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I. 

Det ttthnuii-jStrett nt beit beut(*d)eu Hintern. 

33ier ©almub^rojefie ßefc^öftigen zur 3e^ bie beutfdjen ©eridjte. 
3;n affen btefeit gaffen Ijanbelt e§ fiel) um Slnflageu gegen 3e^lin9^ 
Sftebafteure bezm. 35 er! eg er, bie in ben non il)nen berbreiteten ©rucf)d)riften 
Eingriffe gegen bie talmubifdjen Seljren be^to. gegen bie rituellen ©ebräudje 
be§ gubentumy gerichtet haben. 

©iefe Singriffe befielen im 2Befeut(id)en in ber 93efd)ulbigung, baff 
bie rabbinijdjen ©djriften mancherlei nnfittlidje, ja gemeinfd)äb£ic£)e Sehren 
enthielten unb baff ba§ gubentum ™ ber Befolgung biefer Sehren eine 
fcljmere ©efaljt für ba§ bürgerliche unb ftaatlicfje Sehen bilbe. 

©a§ Schema mirb ein brennenbe§ bleiben, gleidjbiel mie bieje ’rßro^effe 
entfdjieben merben. Slnflageu unb ©erid)t3=93erhanblungen um biefec? 
©egenftanbe§ miffen merben borau$ftd}tlid) nod) nielfad) mteberfehren unb 
fo ruirb e§ gut fein, ba§ lffer^e^ ™ betracht fommenbe Material in fad)= 
iidjer 3u)~ammenfihffung bet einanber 51t l)aben. tiefem 3lliec^e will bie 
norliegenbe ©cbjrift in erfter Sinie bienen. 

Dbige Slnfdjulbigungen gegen ba§ gubentum finb nicht neu. ©ie 
finb feit einigen gahrhunberten ungezählte 93tale erneuert roorben, unb fie 
ftnben eine befonbere 33eftörfnng in bem Uinftanbe, baff bie 2ubenfd)aft ficf) 
heftig gegen eine 33efanntgabe ihrer Seljren fträubt unb jebe Überfettung 
il)re§> hebrciifdjen Schrifttum^ 511 nerhinbem fudjt. ©ie SSolfömeinung foU 
gert — unb moljl mit einem gemiffen 9iecl)t — baff, 100 man fo ängftlich 
auf ©eheimhaltung bebaut ift, irgenb etma§ nicht in Drbnung fein müffe. 

'1' 'i- 

* 

©in gelehrter Drientalift mar ec?, ber 51t er ft in umfaffenber SSeife ©eföidjtc 
ben Sladjmek bon bem feinbfeligen unb unftttlidjen ©haratter ber rabbU l5£tur &e§ 
nijcljen Sehren 51t erbringen fucljte: 3°h- -Inbr. ©ifenmenger, Sßrofeffor 
ber hebräifdjen Sprache in ^eibelberg. ©ein im 3ahre 1700 erschienene^Gil-cltmenoei. 
umfangreiche^ 33er!, ba§ neben ben hebräifchen Seiten bie beutfche tlber^ J ' 
fejjung enthält, jebem Senner alfo bie Nachprüfung ermöglicht, benannte 
er: ,,©a§ entbedte !gubentum" — ma§> fobiel he^ffen foflte afö ba§ 
aufgebeclte, ba$ entlarbte 3>ubentum. 

1 
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3)te Subeit 'betrachteten ba§ ©rfd) einen be» in granffurt a. SD?. ge= 
brudien Sud)e§ al§ einen ©odjoerrat an ihrer Sad)e nnb gaben ftcf) alle 
erbenflidje äftit'he, e§ gu unterbrütfen. Qunac^ft Boten fie benx Sßerfaffer 
eine Summe Don 12 000 ©ufben für bie 33ernid)tung feiner Sdjrift. 3lfö 
fie bamit feinen (Erfolg hatten, Beftürmten fie ben franffurter 5D?agiftrat 
jomie bie 9?eidjsgerid)te mit 9(nfud)en um ttnterbriicfung be§ SBudjei*. Sie 
ermirften aud) fdjliefslid) brei faiferlidje Verbote gegen bie Schrift nnb eine 
Konfföfation ber gangen Auflage. S)?ur menige (Exemplare marert in§ 
SßuBrifnnt gelangt. 

(Eifenmenger ftarb plößlid) im Sabre 1701, erft 50 Sahre alt, am 
geblid) an einem Sd/lagfluß. (EtfennxengerS (Erben manbten fid) an König 

g-riebri^ 1 Smiebrich I. Don Sßreufjen, ber Balb lebhaften Anteil an benx. ©egenftanbe 
ö ’ nahm, ©r ließ ba» 93ndj burd) Sad)Dcrffänöige ber berliner nnb ber 

hallifdjen Unioerfität begutachten, nnb ba biefe ©utadjten günffig au§fielen, 
Deranlafste er im Sahre 1711 einen Steubrucf be» SBerfe§ in Königsberg 
auf feine Sofien, (Erft 40 Sahre fpater mürben and) bie franffurter 
(Exemplare freigegeben. 

311S Duellen f)atte (Eifenmenger 196 Schriften Don jübifdfen ©eiehrten 
nnb 8 Schriften Don belehrten Suben benußt. 

S£er SBottftänbigfeit halber fei Xjitx nad)getragen, baß fdjon lange Dor 
laimuMftfjc ®ieumenÖer eine Slnga!)! 511m ©htifteutum übergetretener Hebräer nnb 
sitteratur. anbere ©elcbrte Schriften gleicher Senbeng l)a^eu e^fd) einen laffen, bie 

aber gum Seil einen mel)r panxp'fjletifdjen ß[)aralter tragen, j, ebenfalls au 
miffenfdjaftlidjer 3ui)erläffigfeit fid) mit ©tfenmengerS Sdjrift faum Der- 
gleid)en laffen, in ihrem ernfteren ©ehalte and) in ber (EifenmengeFfc'heu 
Schrift mit Derarbeitet finb. 911s midftigfte berfeiben feien lpev nur ge- 
nannt: Peter Niger: Tractatus contra perfidos Judaeos, (Eßlingen 1475; 
Jok. Pfefferkorn: SSiber bie Snben nnb jübifd)-talmubifd)en Schriften; 
Hieronymus de Sancta Fide: De Judaeis erroribus ex Talmude, Qürid) 
1552; Ckr. Gersou: S'übifdfer Dafmub, ©oSlar 1609; Sam. Friedr. 
Brentz: Sübifdjer abgeftreifter Sdylangenbalg, 1614; Job. Ckr. Wagenseil: 
Tela ignea Satanae etc., Slltborf 1681.") 

Da, mie fd)on gefagt, baS midßigfte aus? ben Dorgenanuten Schriften 
and) im (Eifenmenger enthalten ift, fo genügt cs, auf biefen gu Dermeifen. 

ba^ßeriiner Su beni einftiuimig abgegebenen ©utadjteu ber berliner xuxb haHifdjen 
u. saatfdjen ©ele'hrten über ba§ (EifeixnxextgeFfdje 33ud) he0k e§: 
sßrofefforen. ^aß DieS SSerf gleid)e SBeroeife Don grünb(id)er ©elel)rfaum 

feit, 33ahrl)eitSliebe nnb greimütigleit enthalte; and) für bie 
^Regierungen xuxb Spruch* Kollegien in Dorfadenben jübifd)en 9?ed)t»~ 
Streitigfeiten Don einer um fo größeren Sßidjtigfeit nnb SBraudjbavs 
feit fei, ba e§ überall auf bie Duellen fpnmeije nnb richtige Überfeßung 
ber §auptftellen aui ben Dorgüglid)fieit jübifefjen 9?ed)tS^ nnb Sittern 
lehren enthalte/' 

*) ©in gienxlid) Dollftänbigeö SBergeidjuis biefer Sitteratur finbet fid) im SCixtx= 
femiten=S’ated)iömu§, 25. 3(uff., S. 309 unb 
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Sroi^bem mar baS (£ifenmengerfd)e ©ud) fortgejeijt ein ©egeitftanb ■ 
bcr Angriffe bei ^uben, bte bie ©laubmürbigfeit ©ifenmeitgerS §u Per= 
bärtigen fucl)ten. SaS Peranlafste bte ©ef)örben mieberholt, ©utadjten Poit 
©aetjfuribigeii einjuholen. Sieje finb, foiueit fie nidjt Dort jübtfcfjen ©e^ 
lehrten fjeiiüfjiteit, immer 51t ©unften ©ifeitmengerS ausgefallen. 

So eibat baS ©ammergerid)t 51t ©erlin im $af)re 1787 ein ©ut- 
achten über bie Gifenittenger7fd)e Sdjrift tum bent berühmten £rientaliften, 
mecflenburgifd)eit- Vofrat mtb s$rofeffor bei morgenlänbifcben Sitteratur 
(£. ©. St)cf)fen, baS biefei bafjin abgab: 

„Sie tum ©feit nt eng er auS bert flaffijdjen jübifcf)en ©c^riftftettein 
geliefeiten SluS^üge finb mit einer Sreue geliefert unb überfeijt, bie jebe 
'Jßrobe au Sb alt. Sa eS für ein ©erbrechen tum ben jubelt felbft gebalten 
mirb, ifjier 9iab6iner=9(uS}prüd)e für ungereimt 51t erflären, fo fönnen fie 
cS bloS fid) felbft ^ufdjreibett, meitit oernünftige Seute auS ©ift leinen 
.<ponig, auS llnfinn feine SBa^r'beit, aitS Sntolerans feine Soleran^, auS 
geinbfdjaft unb Vatf feine Sreunbfdjaft unb Siebe berauS^u^iebeit and) 
mit bent befielt Sßillen im ffaitbe finb." 

Siefe Urteile finb für unS ltod) heute tum 3Bid)ti gleit, ba eS feit 
©fentttenger noch fein djiiftüdjei ©elebrter mieber unternommen bat, in 
gleid) erfd)öpfenber 33eife fid) mit bei Untersuchung bei ia6binifcf)en Sitte= 
ratui 51t befaffen. Sai)ei baif biefeS alte SSerf troü feiner oeralteten 
Sprache itucl) immer als ©runblage für alle Sebatten auf bent ftrittigen 
©ebiete ber Salmubiftif bienen. Sind) bie fpäter i;ier anjuführenben 3itate 
ftüpen fid) in ber öauptfadje auf ©fennteitgerS Unterfuchungen. 

^ebenfalls ift ©feitmenger auf talmubifcbent ©ebiete itod) immer ein 
5UP er (affigerer unb pertrauenSmiirbigerer Rührer als bie mobeinen jubeiu 
freunblid)eu Senben^©elcl)iten turnt Sd)fage ber ßenen grau5 Selipfd), 
2Büu[d)e, -DKUbecfc mtb Stracf. 

'ijcfjjeu. 

n i)tol)tüuv3 

Seit bem ©uporfomnten bei antifemitifdjen ©emegmtg l)a6ett fid) nun 
and) bie Eingriffe gegen ben SalmubiSmttS Pielfad) erneuert unb Perfcbärft. 
©efoitberS ift bie im Einfang ber fiebriger $>al)re erschienene Schrift beS 
Sßrofeffor Dr. 91 ltguft 9t01)1 ing in fßrag: „Ser Salmub^SttbeJi Talmud 
ein Slnlafs 51t uielen neueren Anfechtungen gegen bie jübifefje ©ef)eimlef)re ^ut)e- 
gemorben. SaS ©ud) X)at in wenigen 3fafjren eüt l)tilbeS Sutjenb Auflagen 
erlebt. Sem ©itgegenmirfen ber Suben ift eS aber gelungen, and) ÜRofjling 
munbtot 51t machen. ©ereitS im 3Qt)re 1882 mürbe bem s$rof. 9tol)üng 
tmn feiner £beiv©el)ürbe bebeutet, baff er bie erneute Verausgabe feines 
©ud)eS uitterlaffen fofle. Später ift il)tn fogar Permehrt morben, fid) noch 
meiter gegen bie fortgesetzten gef)äffigen Eingriffe ber 9iabbüter mtb il)reS 
3lnX)cingeS 51t Perteibigen. — 

SaS ©ud) 9tof)lingS X^atte bereits einen ©orläufer in ber meniger 
Bef mutt gemorbenett Schrift pon -^amlifomSfi): „Ser Salmub iit 
Sf)e0rie uitb ^3ra £ iS", bie bereits 1860 erfd)ien. 

1* 



4 

$jUflU§= 
sBrimomt. 

£'rfer. 

ferner erfd)ienen in ben adliger fahren einige ©d)tiften non einem 
getauften 3>uben Oiamen» SBrimann, ber fiel) pfeubont)nt Dr. guftuS 
nannte. Xie eine betitelt fid) „£)er igubenfpiegel" unb enthält 100 
©efelje au» bent Scliulclian arukli, bem freute allgemein gütigen ©efe|bud)e 
bet guben. ©in Abbrud au» biefet Schrift, bet im gafjte 1883 im 
„28eftfälifd)en SKerfur" Oeröffentlidjt mürbe, gab Antafj 511 einet Auflage 
gegen ben Oiebaf teur beS genannten 93latteS. 93ei biefem not bem Sanb= 
getid)t in OJtünfiet netljanbelteit ^ro^effe fjolte ba» ©erid)t ein ©utad)ten 
non bem ©Renten bet f)ebräifd)en Sprache Dr. gacob ©det in Sftünfter 
ein, baS fpätet nutet bem Xitel: „Xer $§ubenfpieget im £id)te bet 
38af)r'heit" im S5nd)I)anbeI erfdjienen ift. ©der beftatigt babci bie Über¬ 
legungen be» 3uftu§-85rimann in altem SBefentlidjen. 

@3 finb bann fpätet nod) eine Slnja^I Heinere Schriften 511 biefem 
©egenftanbe erfdfjienen, auf bie mit fpätet gutüdfommen. 

*» 

Übet ben heutigen ©taub bet gtage geminnen mit am beften einen 
©inblid an §anb eineS für-flid) öerfjnnbelten 8ßto^effe§. 

3>er Söert öce jübtfdjcn ©iöc§. 

(Sßrojefj 9fethmifd)=«!pannoncr.) 

Sa» Sanbgetidjt 511 ^januofcer netutteilte am 23. 9?oO. 1894 auf ©tunb be» 
§ 166 ben 3iebafteut bet „§annonetfd)en fßoft", Sg. Sftetbmijj, megen eine» 
ArtifelS übet ben jübifdjen ©ib 5U 5mei SSod^en ©efängniS. 9Ml)mifd) 
batte behauptet, bajs und} bem Xatniub bet ©ib, ben ein ^ube not einem 
9cid)tiuben (®oi, Afum) fdjmört, nicht binbeub fei. ©t berief fid) jum 
Semeife hierfür auf baS ®oDnibre=©ebet, baS bie ‘guben alljährlich am 
3$erjöhnungStage (!gom Sipput) fpredjen. 

XaS ©etidjt I;atte bie non bem Angeflagten notgefdjlagenen Sad)= 
nerftänbigen abgelefjnt unb felbftänbig ben Sßrofeffor Dr. üftölbede in 
Strasburg unb ben Rabbiner Dr. ©tonemann in § anno net als SadjOerftänbc 
netnommen. Übet bie AuSfagen btefet „Autoritäten" tonnte nun im 33orauS 
fein ßmeifel fein. Dcölbede ift hinlänglich als gubenfreunb befannt (feine 
A6 fünft fennen mit nicht); et mitb non bet 3>ubenfd)aft bei jebet paffenbeu 
Gelegenheit als ®emät)rSmaun unb @ibe§he^fer norgefübtt; ein 91abbinet 
aber ift in bet Sadje felbft Partei unb feine ‘Stellungnahme unfraglich - 
Xennod) boten bie Auslagen bet beiben ©ori)pl)äen einige Übettafd)ungen, 

Ocölbede mar in Strasburg non bem Amtsrichter Aron (!) netl)ött 
Autorität motben unb l)a^ in bet ^auptjache folgenbeS auSgefagt: ©S fei nid)t 511 

^ XaImub'leugnenf bafj im Xalmub manches nortomme, maS ben fitflid)en Anfdjam 
ungen unjerer 3eit miberfprecf)e, aber bet Xalmub befiüe and) nur bei einem 
nerhältniSmäjjig geringen Xcile ber jgubeit eine religiöfe Autorität, unb 
biefet Dleft non Autorität fei im fteten Sdjminbeu begriffen. Sen meifteu 
3uben fei bet Xalniub nölUg unbefanut. XaS SoDnibre=©ebet fei eine 
althergebrachte ©inrichtung bet jübifdjen Religion unb bebeute etmaS ganj 
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anbereb atb bem SSortlaute nacl) angunehmen fei. Unter 10 000 9Jienfd)eu 
fei tau in einer, ber beit Sinn biefe^ ©ebeteb richtig erfaßt tjabe. — 

©tan nnrb fid) jagen: ©in merfmürbigeb ©ebet, bab etwa* gang 
anbereb bebeutet, alb bie SBorte befugen, mtb b eff eit ©inn eigentlich 9Xie- 
ntanb richtig tierfteljt! 

gut SBiberjprucü) 51t ber Slubfage beb ftraf3burger Sßrofefforb uerftcfjert 
ber Ijauuoüer'jdje Siabbitter bor ©erid)t, baß ber Salmub bie maßgeb= 
Xic£)e ©efejjebquelte ber ^uben fei unb noch bolle ©ittigfeit be= 
fiI3e. — (Siefeb ©eftättbnib fcf;eint manchen Suben unbequem 51t jein, 
beim bab „^Berliner Sageblatt" batte in feinem Bericht über beit s}?rogeß 
bieje Slubfage geftifjentlicf) unterfdjtagen unb entftefft, jo baß Stabbi ©rone= 
man fid} genötigt fa(), auf ©ritnb boit § 11 beb Sßreßgefeßeb eine S3e= 
ridjtigitng tunt genanntem 93tatte gu forbern.) 

13m Weiteren gab Siabbi ©rouemann gu: ber Salmub lehre, baß eilt 
erzwungener ©ib unter beftimniten llmftdnben alb nicht binbenb angujeheit 
jei, aber bab begieße fid) gleichmäßig auf ©ibe, bie bor 3ubeit wie bor 
Oiid}tjiiben gefdßnoren werben. 3m übrigen beftritt ber Rabbiner bie an 
bab ®o'tnibre=©ebet gefnüpften Schlußfolgerungen. 

©efjen mir unb nun biejeb ®oknibre=©ebet ltod} einmal mit nüchternen 
9(ugeu an! ©b lautet in finngetreuer Überfettung: 

„Sitte ©elitbbc unb S5erbinbtid}feiten unb ©cf) mit re unb ©ibe, bie 
mir Dort biefent SSerjöljnungbtage bib auf beit näctjften geloben*) jd)mören 
unb gufagen werben, bie reuen unb alte unb foltert aufgeföft, erlaffen, 
aufgehoben, bernidjtet, unfräftig mtb ungiftig fein; nufere ©elübbe falten 
feine ©etübbe mtb uttfere ©d)müre fetten teilte Schwüre fein." 

Sab ©ebet fiel)t im ©djuldjait arud), Seit I (§ 619), unb ift in jebem 
großen jübifetjen ©ebetbudj (93tact)for) enthalten. 

SSenit nun ein ©adjberftänbiger fagt, ber ©inn biefeb ©ebeteb fei fo 
berjdjmißt, baß ißn eigentlich ber gemöhntiche äftenfeh gar nicht richtig 0er¬ 
flehen fönnc, fo ift bamit maßt bie 91c ö glich feit gugegeben, baß auch bie 
SKaffe ber betenbeit Subeit bab ©ebet „fatjcl) berfteht" b. f}. fo berftel)t, 
mie anbere gewöhnliche Sföenfdjeit. Sie Siab b in er motten uitb xtämtid) meib 
ntac()en, Ijier fei nur non religio jen, atfo firchtid)en Schwüren unb ©etöb= 
niffeit gegen ©ott bie Siebe. Stber baboit ftefjt in bem ©ebete ltidßb, 
fonbern eb heÜÜ glattmeg, „alle ©elöbuiffe, ©chmüre unb ©ibe"! — unb 
eb ift auch gar nicht wahrscheinlich, baß bie 3nben ihren ©ott fcb)tecf)ter 
behanbefit fotften, alb ihre 91ätmenfd)en. SBeun fie ihren ©elöbniffen unb 
Schwüren gegen ©ott fo wenig ©ruftX)aftigfeit beimeffen, fo ift nicht ein- 
gufe’heu, warum fie eb mit Schwüren unb ©iben gegen SKenjchen jobiet 
ftrenger nehmen foltten. 

Ser gewöhnliche 3ube fann aifo im ©tilleit bab Skmußtfeiu t)e9en' 
baß er bureß fein feierlicljeb ©ebet am SSerföhnungbtage fid) im SSoraub 
einen Freibrief auf afterlei leichtfertige Schwüre unb ©ibe oerfdjafft habe 
mtb baß er eb nun bamit nicht fo genau 51t nehmen brauche. Sin biefer 

*) (§s heißt uid)t: „uns geloben", wie neuerbingb oou jitbifeber ©eite be- 
hauptel wirb! — 

Äoüti&ue* 
ö>eOet. 
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Eoservatio 
mentalis. 

djlujsfpfgerung Kimen and) 10 000 SndjUerftnnbige uub S'nlinubgeWirte 
nidjt§ önbern. 

Unb nodj einS: SaS ftVtmibre^gebet ift fdjou feit Pfefferforn unb 
©ifenmenger (atfo feit einigen Safjrfjunberten) wegen feiner ,,9JäßPerftänb= 
tidjf eit ein ©egenftanb ber Singriffe gegen ba§ igubentum; — warum 
fahren bie guben bennod) fort, biefeS ©ebet in feiner alten gmeibeutigfeit 
511 fprecijenV —- 

Sinn tonnte ja gemaitb meinen, bie Seele beS frommen gaben fei fo 
arglos nnb rein, bn|3 itjr ber ©ebanfe eiltet weltlichen SikißbraudjeS jeueS 
©e6ete§ gar nidjt fontmen tonnte. tDiefe Sinn a pme mürbe ihre Berechtigung 
haßen, menn fonft ba§ SSefen be§ gubentumS, wie e» fiel) in ©efinnung 
nnb ^panbtung beffjätigt, über jebeit ^3ii3cifc( ergaben wäre. SZun tiermeinen 
aber recht Piele Seute, bie baS gubentum genau beobachten, baß oiete Srfjat^ 
fachen wirflid) für bie mißbräuchliche Sluffaffung jenes Perbädjtigen ©ebeteS 
fprädjen. gebodj — ber 9iidjter läßt foldje Beobachtungen nidjt gelten, 
wenn er fie nidjt feibft angefteflt 1)nt bejW. menn fie nidjt fdjon in ©eftalt 
bon Paragraphen gebucht finb. Ser gurift fjäit fiel) gern an bas, ma§ er 
fchmarj auf weiß Ijat, nnb fo bürfen mir benn audj nur mit Solchem ihm 
unter bie Singen treten. 

0etjen mir atfo 511, ob ba§, waS mir fonft Pont gntjattc ber jübifdjen 
©efet>gebung tennen, berart ift, baß c§ jeben Berbacpt einer meineibigen 
©efinnung an§fdjtießt. -Der Satinub lehrt nun aber an mancherlei Stetten, 
ba|3 man unter unbequemen Umftänben beu gib mit einem tjeimtidjen 
B 0 rb e h a tt fd)wären fönuc unb fiifjrt non mehreren frommen Rabbinern 
an, baß fie bieS in einzelnen giißen gettjan hätten. (Bergt, nacij ©i)en= 
menger unb Diofjling bie Steifen au$ Aboda sara 28, I:\joma 84, 1; 
Kalla 18, 2: Jore dea 232, 12 u. 14; Jak. Weil, Scheel, utlieschuboth 

^ u-( )• diirb bort gejagt, man foße in foldjen gölten ben 
gib fdjroören unb im Stifien beiden: er fei nidjtig unb ungiftig, ©s wirb 
aber jugleid) oorfidjtiger SBeifc geraten (Jore de’a 199, Haga 1.): SJtan 
ttjue bi es nur, menn man ben gib übertreten fann, otjne entbeeft 511 

werben, beim im anberen gaße bringe man baburdj bie jübifeije Sefjre in 
SKißtrebit (ober wie bie ftänbige SvebenSart tautet: man entweihe baburdj 
ben Stamen beS jübifdjen ©ottes). 

~biefe Stuffaffung fetjrt in ben Perfdjiebeußeu talmubifdjcn Büchern 
wteber unb bilbet einen ©runbjug beS tatmubifchen SBefenS. So heißt es 
in Ti. Baba kamma 113, 1 u. 2 wiebertjott nnb gan^ auSbrüdtidj: gine 
gntweifjimg be§ Spaniens finbet nidjt ftatt, Wenn ber ©oi nidjt merft, baß 
man if)n belügt. — Sftfo, nadj einer alten 9i ebenSart: „Stßes ift. erlaubt, 
nur bas ©rmifdj en=Saffen nidjt!" — 

JW ber -ralmub bringt an einer anbereu Stette ein gaiig offenes ©iu= 
geftänbniS über ba§ leichtfertige unb gemiffenlofe Schwören ber guben. 
©S heißt in Menorath hammaor f. 13, 4: 

„28 er fatfdj fdjWört, ber Perteumbet bie S8af)r’heit ©otteS. gS 
finb aber bie SJcenfcfjen (b. tj. i]I biefeut gaße: bie guben) biefer Saaße 
fo gewöhnt, baß einige bes DageS wotjt ßunbert unb meßr mal ficf) bamit 

galfdj=@ib. 
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oerfiutbigen. 8Sietteid)t ßült aucß biefe int SRunbe bev ^raeliten 
feßr üblicße Siinöe un§ in ber SSerbannung unter ben SSölfent feit“ 
(ba§ null feigen: fie ift fdjulb an ber allgemeinen 23eracßtung ber Suben). 

gget alt biefen Gingen tonnten nun bie Salnuib=©eleßrteu, fomeit fte 
im gntereffe be§» Subentunrä arbeiten, mieberum behaupten, nur oerftünben 
biefe (Stellen nidjt richtig, mir legten fte fatfd) au*. Unb ba* märe 
mieberum berechtigt, meint folcße (Stellen gang üereingelt baftänben unb 
bem fonftigen fittlid^en (Seifte be* Salmub* miberfprndjen.^ Sem ift aber 
nic^t fo. 28er nur einigermaßen in bie talmubifcßen ecßrifteit ßineinblidt, 
bem muß es? auffalteu, mie ber (Seift ber SSerfdjtagenßeit, ber Untreue unb 
gpinterlift fid) burd) alle biefe SBüdjer gießt, unb mie immer miebei^ gunt 
SBorfdjeiit tomint, baß fittlidje fßfficßten allenfalls gmifcßen jubelt unb ^subett 
befteßen, fiel) aber feineSmegS auf bie nic^t)itbifd)e 9Jcenjcßßät erftreefen.^ 

gn ben talmubifcßen ©üeßern fteßen gmar and) allerlei feßöne moralifeße 
(Singe, aber fie btlbeit g leid) ja tu nur ba» Sdjmucfmerf: unb überall, be- 
fonber* in ber rabbinifeßen SluSlegung ber ©efeße, brießt ber eeßt tal= 
mubifeße ©eift ber galfcßßeit unb Unmaßrßaftigfeit immer mieber^bttrd). 

SBenn fßrof. SRölbede gelegentlich einmal gejagt ßat: ©S tonne 
s)tiemanb beßaupteit, baß irgenb etmaS uid)t int ^.altnub fteße, fo ift bamit 
bie Sacßlage treffenb getenngeießnet ©rftlid) fotl bamit gejagt fein: ber 
Satnuib ift ein fo umfangreidjeS Sammelmerf, baß fein ©ingelner e* oollig 
überbliden unb int Stopfe ßaben tonne, unb gugleuß ift habet gttgegeben, 
baß bie miberjprecßenbften, bie unfinnigften unb bie ungeßeuerlicßften Singe 
barin gu fiubeu fitib. Sftoral unb Unmoral, fittlicße ©ebote unb ber- 
bredjerifeße Beßren mifeßen fieß bort gu einem fiircßterlicßeu (Sebrätt, unb 
man meiß nießt reeßt, ßat ein raffinierter Saufcßegeift biefe JJUfcßuitg mit 
feßtauem üßorbebaeßte gu ftanbe gebraeßt ober ift nur ba* fittlicße Unoer- 
mögen ber jubelt baran fcßulb, baß ßier Sauberes unb llnfaubere* unter* 
fcßiebSloS bei einanber meilt. 

©§ tonnte fa nun im ^Belieben beS cingelnen gilben fteßen, ob er fid) 
meßr baS Sittücße ober Uufittlidje au* feiner ©efeßeedeßre amteßmeit 
mottte; aber bie ©efeßießte unb nufere tüglicßeu ©rfaßritngeu leßrett beut* 
ließ, meldjer Seil ber talmnbijcßen 2(nfcßauungen bem ßebvaifcßen Naturell 
am befteu gufagt. 28er ba* SSirteit unb Sreiben ber "suben genau beob* 
aeßtet unb einige STenittiti* Ooit bem 28 e feit be* ^.alntub ßat, fann überall 
bie Spuren be* jcßlecßten Salmub*©eifte§> gemaßreit. 

3(1§ üuinteffeng ber talmubifcßen 8eben*-2luffaffung tritt immer mieber 
ba§ ßeroor, baß bem SJuben gegen ben 2cicßtjuben 2llle* erlaubt ift, ma* 
ben 2>ubeu nüßeit unb ben „(Sojint“ feßabeu fann. 9Kau tonnte bie tal* 
mubifeße Se'ßre in bie SSorte gufammenfaffen: „Ser Vorteil >*rael* ift 
ba§ oberfte ©efeß." — Sa§ Unrecßt ift gmar oerboten, aber nur in bem 
Jyaüe, mo fieß mit ißm bie ©efaßr ber ©ntberfung Oerbinbet, beim baOott 
tonnte ba§~ Suöentum mieberum S d) ab eit ßaben. fließt fittlicße 23emeg- 
gritnbe, fonbern ber materielle 9(itßen ober Scßaben finb überall ber 
leitenbe SRaßftab. 

Siefe für einen cßriftlicßen unb arifeßen Serftaub fdjioer faßbare Bar* 
ßeit ber fittlicßen Sentmeife ßat ißre tiefere 23egrünbiing in einer anberen 

'Diorat bei 
Sfalmuö. 



teljr einfachen toltuubtfc()eu ©runb=Anfc()auuug: Ser Saltnub geftetit nämlidj 
ben ScamenJOceufd) nur bem Suben ju, bie 9cid)tjube» fießen ißm auf ber 
vsfufc ber 4iere. „Sßießfnme ift ber ®nme eine? ©fonneS, ber nid&t gube 
!] ' e~' 1 fec()ririoc;- „Sie ;ySraetiten werben SJienfdien genannt, weit 
ißre föeeten non ©ott finb; bie 9M)t=3Sraeliten aber, beten Seelen bau 
beirt unreinen ©ei]te ftammen, werben ©ctjweine geheißen. (JaUcut Rubeni 
f. 154,2.) ©letd)e Steifen finben fidj in Baba mezzia f. 144,2; Jalkut 
chadaseli f. 154,2: Scheue luehotli habberitli f. 250,2 u. f. w. 

lit Soiijajnaij t)ieraue> wirb mit raböinifdjer @pi|finbigfeit nad) 
allen fhidjtungen gezogen. 23ie wir ben Sieren gegenüber, weil wir fie 
Tur niwernunftige SÖefen tjatten, nicht bau Sreu unb ©lauben, bon SBaßr= 
ßeit unb @ittltd)feit fprecl)en, fo fjatt fid) audj ber talmubiidie Sube gegen» 
über bem 9ad)tjuben alter fittlidjen ^flicßten entbunben. SSie fällte er 
~“9 unb Srug, Siebfial)f unb 9um6, ja felbft «Korb an ben ©ojim unb 
Ufum für eine ©unbe halten; eS finb ja nur Siere! — aHerbingS fefir 
ftuge unb 5a|tre_id)e Stiere, bereu Dfadje man 5u fürdften f;at unb bie man 
beSljalb mit Sborfidjt befjanbetn muß, bamit fie baS ltnredjt nidjt werfen. — 

hieraus taffen fid) afterfei llngefjeuerfiddeiten ber rabbinifdien Sehre 
hinlänglich begreifen unb erftären. (SS ift nur fonfequent Pom rabbinifdien 
Ätanbpuntte au§, wenn gelehrt wirb: Sic ©t)e ber 9?id)tjuben ift gteid) ju 
ndfteii bem ^ufammenfeben ber Sierc unb wenn ein Sube ein nidhtjübtfdhes 
a^eib »erführt, fo ift baS nicfjt als ©jebrud) 511 Betrachten — u. f. w. — u. f. w. 

ißonjnefen fingen mup man weuigftenS eine 9(t)iiuug haben, wenn 
man_ bie Stellung unb 9Birffnmfeit beS SubentumS in Staat unb ©efell» 
idjaft ridftig würbigen Wifi, tmr alfem aber, wenn man bie Hu g f ei di Xi ei t 
bee. ft ampf es »erflehen will, ben bie ©eguer be§ ^ubentumS mit biefem 
juhren. Stejc Ungleichheit tritt befonberS greif 311 Sage, foBafb fiel) Anti» 
iennteit 1111b ^uben tior (^evidjt gegenübertreten. 

llitfere Aidjter haben wof){ in ihrer großen SDteMeit feine fteuittniS 

Öe”’ äbC,en. ber tdniubi^en ~ef)re- Mnb e§ ift ihnen borouB fein 
sipumirf 511 niadjeu. Ser 9iid)ter fann nid)t allerlei befonbere gnd)feiint= 
ni)te in fiel) Bereinigen; unb bie ftenntniS ber jübifrljen ©efejjefeöuelle Bot 
bi§her nid)t 511m juriftifd)en ©tubium gehört, leiber nidbt! Ser Driditer 
Itufd fiel) auf baS @efe| feineS (d)riftlid)en?) ©taateS, baS bie Suben als 
gleidjberedjtigte 3MigionS = ©emeinfd)aft auerfannt fjat unb if)nen »oUeu 
schu|, and) für ihre religiöfen Anfdjauungen gewährt, ©r nimmt beSfmlb 
w» baS Subentum angegriffen unb »erleijt erfdjeint, gewiffenl)aft bie Partei 

D^lie rüe^er barnad) fragen, metdje innere ©eredittgung 
ber Stellung beS Angreifers ober ber beS fic§ SBerteibigenben innewohnt, 
^er Diichter geht babei — wie fein ©efe| — »on ber ftilffchweigenben 
sorauSfetjung aus, baff baS Subentum unb feine Sehre auf einer fitttidjeu 
©runblage ftefje, bie fid) »on berjenigeu unferer religiöfen Anfdwuungeu 
nicht Wefenthch unterfcljeibe — eine SBorauSfetmng, bie fiel) bei näherem 
<ju|el)en als irrig errueift. 
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3ief)t man nun weiter in Retrad)t, baB ba* Subentum alle Urfac^e 
tjat, eine folcfje Sef)re ftreng geheim gu f)alten unb nötigenfalls abguleugnen, 
wo eS eine »lofftteßung befürchten muß. fo wirb bie ©djwierigfeit ber 

Sage evft recht Har. 
®er ©alntub fefct bie fdjwerften ©trafen, fogar ben ©ob 

auf ben Senat beS "(SefeBeS. 3m JaUn.it chadasch f. 171, 2 ^eißt 
eS: ®S ift Derboten, einem Rid)tjuben bie ©efjeimniffe beS ©ejeigeS gu 
offenbaren; wer fid) beffen fdjulbig madjt, tfiut fo ©djlimmeS, als ob er 
bie gange SB eit gerftörte (gemeint ift bie ©djein* unb ©rug^Rklt be* 
SubentumS); unb ber Schaare tlieseliuba fagt nod) nad)briidlid)er, baB ein 
gube, ber etwas auS bem ©alntub ober ber fonftigen rabbinifdjen Sitten 
ratur itberfeBt unb ben Rid)tjubeit gugänglid) madjt, als SRafur (Verräter) 
gu Betrachten fei unb Ijeimlid) auS ber SBelt gefd)afft werben muffe. Ruch 
ber Sanlieclrin (59 a) unb Ohagiga (13a) teuren, baB ein Ridftjube, ber 
ben ©alntub ftubiert, ‘ober ein 3ube, ber einen SKidjtjuben im ©alntub 
unterrichtet, mit bem ©übe 511 bestrafen fei. 

®§ ergiebt fid) hieraus, wiebiel 9?aiuetät barin liegt, wenn bie ©e^ 
rid)te gu ihrer Orientierung über tatmubifd)e ©inge einen Rabbiner ober 
anberen fdjriftgelehrten Silben befragen, ©aft fie Ijier nicht reinen SBein 
cingefdjenft befomnteu, ift im RorattS gewijf — 

Sn weldjer fdj'limmen Sage befinbet fid) nun beseitige, ber auf irgenb 
welche SBeife einige Kenntnis Don bem bebenflidjen ©l)arafter ber rabbU 
nifd)en Sel)ren erlangt unb eS a(S eine fittliche Pflicht erachtet, feine 9J!iü 
menfd)en unb Dor allem bie Regierungen unb Ref)örbeu oor bem berftedb 
ten unb gefd)ic!t ntaSfierteit geinbe gu warnen! Sn feiner erften (Erregung 
über bie unheimliche ©ntbeefung wirb er gu leibenfd)aftlid)en RuSbritrfeu 
greifen; er wirb bielleid)!, felbft bei ruhiger ©rwciguug, ber 91c ein tut g fein, 
ba)3 man hier berb unb nadjbrüdlid) reben miiffe, um bie berl)angniSoolle 
Rrglofigfeit unb ®leid)giltigfeit feiner SRitmenfdjen gu erfd)üttern. — ©a 
aber fommt ein ©taatSauwalt, Jonftatiert Releibigiutg, Sefdjimpfung einer 
ftaatlid) aneriannten ReligiowSgcmeiiifdjaft — Rufreigttng gum S'taffenhaB 
- ©otteSlafterung — groben Unfug ober bergt mehr, unb berfetd ben, 
ber ber 912eitfd)heit, bem ©taate einen ©ienft erweifen wollte, in Rntlage= 
guftanb. ©aS ©erid)t oernimmt, um bem Verfahren eine gewiffe ©rünb= 
lid)!eit gu geben, einen Rabbiner ober fonftigen Don ben Suben prüfen* 
tierten ©aebberftaubigeu — beim, fagt man fiel), Suben müffeu bod) in 
jitbifchen ReligionSbingeit am befielt Refdjeib wiffen — unb eS finbet ba= 
bei beseitigt, wobon eS fchon im RorattS übergeugt war; bafj eS fich um 
gang grunbtofe, gel)üffige Riifeinbuitgen uitb Rerleumbmtgen hobelt. — 

Söill ber Slngeflagte gu feiner Rerteibigung etwa nod) anbere ©ad)* 
oerfteinbige, ßeitgen ober ®utad)ten beibringett, bie auf einem anberen 
©tanbpunft flehen, fo lehnt baS ©ericht biefe ab. ©S l)a^ ia auf ©fitnb 
ber Sßrogejjorbnung baS Red)t bagu, unb eS ift ja and) fo gut wie ficf)er, 
baB Seber, ber Don ben S^beit eine anbere als bie allerbefte 91ieinung 



10 

fiat miauet fei ftaft parteilich fein muh, bau f ein Urteil tum politifcher ©e= 
häffigfeit ober von retigiöfer ^lttoleran^ getrübt ift. SBer nur irgenb ben 
antifemitifdjen ©tanbpunft 31t rechtfertigen flicht, ber fann fein unparteiifd)er 
SKann ber SBiffenfdjaft fein; auf fein Urteil fann ba§ ®erid)t feinen SSert 
fegen. — 

Sin jubenfreunblid)e£ Urteil hingegen ift ein für aflemat vertrauen* 
ermecfenb unb uitbebingt glaubhaft; beim e? ift ja nod) niemals vorge* 
fommen, bah bie Silben .^emanben beftochen hätten, bamit er ihnen ein 
gutes? 3engni§ gebe. — 

311 fo, bas? Sdjmert fällt unb bie Solerang nnb Humanität finb ge* 
rettet beni JreVfer ift fein Üiedjt gefdjehen. — Ser Oiicf)ter aber gef)t mit 
gehobenem ©emiffen nach ^aufe in bem 93emuhtfein, bah er mieber einmal 
in erhabener Unentmegtf)eit unb Unparteilichfeit geurteilt habe — vielleicht 
feinen eignen inftinftiven Oiegungen gutniber; aber in ber Überminbiutg 
feiner perfönlicljen Singebungen erblicft er ja gerabe bie beftc 03ethätigimg 
f ein er Unp a r tei lief)feit. 

Sutd) bas? 0?off gefjt 310ar ein feifes? Uopffchüttefn unb 01c 11 rreit über 
fofdje Ovatfch'lüffe, beim hier fehlt ber gejehuite juriftifdje OSerftanb, ber 
ftreng bei bem SJuchftnben 31t bleiben roeih; nnb ein gemiffe? bunfle» * 
Off) nett unb fühlen in ber Olcenfdjenbruft mäht fiel) an, 31t orgmül)uen, bah 
f)ier nicht alles? in Srbnung fei. 

So ging c? nun bereit? einige Snheitb Olcate, fo oft ein Slntifemiteit* 
progeh Otnfah gab, ba? tatmubifdfe Sbenta vor ©cricl)t angufchneibeit. 
Sntmeber lehnte man runbmeg jebes? Singel)en auf biefe Singe ab, ober 
man hörte mit guftimmenbem Üopfnicfen bie Slusführungeu eine? fad)Ver* 
ftänbigen jitbifchen fßl)arifäer§, ber jebe 9?erbäcl)tigung be? jübifcl)en ©lau* 
ben? nnb feiner ©efehe?*2ehre Hoff Sntrüftung Von fiel) mie?. Ss? fann 
ja gar nicht an ber? fein, beim bie jubelt Verfid)ern ja feit .gahrgehnten 
unb Qahrhunberten, baß fie bie befielt Oltenfchen von ber SB eit finb unb 
and) von ihren Olcitmenjdjen nur „ba? Sßeftc" motten. Unb e? märe ja 
illiberal unb intolerant, hieran 311 gmeifeln. 

So ging e? int progeh paafd), int progeh Olhlmarbt, tut progeh 
03ufd)f)off, im progeh Oberminber unb bei anberen ©elegenl)eiten; fo haben 
ber Lehrer Jenner in OJcarburg, Jritfd) in Seipgig unb Olitbere ihre Strafe 
abfitjen müffen, meit fie an ber itmterfeit unb Erhabenheit ber jitbifcheit 
Sefjre 311 gmeifeln magten; nnb fo merben mo'tjl nod) ein Sußenb anbere 
Seute an ihrem 2eibe erfahren, bah nt nuferer aufgeftärten Seit, in ber 
3eit ber Olieinurtg?* unb Preßfreiheit an alten Singen in ber SBelt 
Üritif geübt merben barf, an Uaifern unb köpften, an 03ibel unb Shrifteit* 
tum, an ber irbifdjen unb l)intmlifd)en ©ered)tigfeit — nur am Jubentitm 
unb feinem erhabenen Safmub nicht. SBebev bie 3Btffen}d)flft nod) bie 
Staaf?raifon barf ba mit il)rer Saterne hivemteutfjten. 

Ott? einige Petitionen Von ben Oiegienmgeit unb 33e'()ürben bie prü* 
UMiiapfcarfcitfung ber jitbifchen ©efej3e?büd)er Von Stant?megen erbaten, ba erging bie 
^cimgcfeS^ 3lutivort, bah ba? tt tt th unIi d) unb un b u r d) f ii t) r bar fei. — Oltfo, ber 

Staat beanfprucht nicht ba? 9ved)t einer Oberhoheit attdj über bie IJubcit; 
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er gefteßt Uietmeßr: ßier bin id) oßunnußtig, — ja er beugt fiel) tu oft! 
felBft unter ba» jübifdje ©efeß, ba» ba broßet: ©ob e» [traf e bem, ber 
ßier an 51t rüßren tragt! — — — — — — — — 

sjc * 

Hub nun nod) einmal juritef 511111 Jubenetb. — 5\>nrum batte bie alte ^ r'rü|e-’e 
©erid)t§sOrbnung fo ftrenge SBorfcßriften für bie SSereibung ber jubelt?3ubeiT=cribe§. 
SSarum forberte fte ben jübifd)en ©ib unter peinlidien gormatitäten 1111b in 
©egemuart be§ 9iabbinet§ be^tu. in ber Sßnagoge felbftV — 

®>ie uorfkßtig man nod) 51t beginn biefe» ©aßrßuitbert» bei ber 5(6= 
naßnte uon ©mbeneiben 511 Sßerfe ging, gef)t au» einem 9iej!ript be» Äur= 
fürften griebrid) 5(nguft III. uon @ad)fen, 00m 11. 3Kär§ 1800, ßerUor 
(fieße ©ober 9(ugufteu», 2. gortf., 1. 5(61, Seip^ig, ßeiitfiu» 1805, 2. 
581 ff.). 5tm» ben bei ber 5tbnaßme be» @ibe§ 51t beobaeßtenben 3ere= 
moniert fei nur bie unter 6 e ermähnte mitgeteilt. 

©er Dticßter ermahnte ben ©üben 5unäcßft in folgenber SSeife: 
„gube, icß beßßtuöre ©id) bet) bem 5(bonai, 5'tbonai ©t faulte 

Uenofem, baß ©u nidjt etma auf irgenb einige» 93etrug = 91?ittet 
©id) bierbet) Ueuläffeft, fonbern baß ©u uietmeßr bet) bem 'Saune be» 
Stil er f) ö cl) ft eit angelobeft, ©ir biefeit ©ib nid)t toten 51t (affen, nod) ©ir 
einbitbeft, baß berjelbe an eurem 3011t Sippur burd) ba» St 01 = 9c i b r e= 
©ebet unb burd) ba§ ©ebet, tuorintten ©u ©ein Sünbenbefenutni» ab= 
(egeft, tuieber Uernid)tet unb aufgclüft tuerbe, fonbern baß ©u ©id) uon 
biefeut ©einem ©ibfd)tour tu eher am großen $8erfößnung»tage 
burd) ba» ©ebet Stot = 9c i b r e, nod) burd) einen 91fen]cßeit auf ber 
SSelt, er fet), tuer er tuiK, für getöfet batten tuiUft?" 

©ie @ibe$formel fetbft tuar nod) Uiet ltmftänblkßer unb peiit(id)er unb 
ber 3ube mußte barin iit nad)brücf(id)fter SBeife fid) jebe» beimtießen 53or= 
beßatt» unb jeher am»tueid)enbeit ©efinuung begeben. 

©okße 5Sorfid)t muß bod) Urfadje unb ^mecl gehabt haben! 
2Semt aber an unfereit ©erid)ten nod) Uor luenigeit vjCtßrjeßnten gan5 

offtjieH bie Überjeugung Pertreten tuar, baß ba» ©o(=9tibre=©ebet uon ben 
jubelt 5itr ©nttraftung ißrer ©ibe benußt tuerbe, fo füllte man meinen, baß 
eine fo(d)e Vermutung and) ßeute uoeß Seraßtigung ßabe. 

3n Preußen beftanben befonberc SS0rfeilriften für ben .^suöen=©ib bi» 
511m £$aßre 1869. (SSergt. ©eutfcü)=fo5. 831. 5er. 181 uout 81. ^san. 1892 
unb 9er. 188 Pont 20. 91cei 1*5 1892). 

©ßatfadjen am» ber jüngften ,ßeit teßreu außerbem, baß bie mißbrciud)= 
ließe ©ibe$(eiftung unter ben ^uben nod) immer in feßimfter Stute fteßt. 
©in Rabbiner in Semberg beantragte Uor einigen 91ionaten bei ben Seßörbeit, 
baß bie SSereibiutg Pon Quben ütnftig nur Uor bem 9iabbitter 60510. nur in 
ber ©tjnagoge unb unter ftrengften Formalitäten uorgeuontmeu tuerben fülle, 
ba bießunaßme ber 91c ein ei be unter ben g a 1 i 5 i f cß e lt 3 üben eine 
ungeßeure fei unb bem !3ubcntum fetbft barau» eine feßtuere 
©efaßr broße. 
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ciSe-not. 
Hub meint heute bie llnfitte mettergreift uiib nidjt nur Qubcn, fonbent 

and) (fpriften eß mit beut Eibe nid)t meljr fo genau neunten, fo bafs man 
non einer allgemeinen ,,©iöe$not" fpridjf, fann ba§ nermunberitV B3emt 
cljriftlidje 3eiu3eu tun' ©eridjt mit an]eben miiffen, mie Hubert bie t)anb= 
greiflidjften Unmaljrljeiten faltblütig befdpoüren unb bamit iljrer Partei 511111 
Siege 0er!)elfen — oliite baß ben galfdjfdjroüreni fonft etma§ 51t Setbe 
getfjan tnirb — muß ba nidjt and) einem d)arafter(d)inad)en Seutfdjen ber 
©ehanfe fommen, tünftig lieber tapfer brauf lo§ 51t fd)iuören unb e§ mit 
ber S3al)rl)eit nidjt fo genau 51t ndjineu? — 

„©djledjte Beifpiele Derberben gute Sitten". 
Sllfo, 51U' Befeitigung ber ,,©ibe£not" muß mau tiefer auMjoleit, als 

fromme fflainner fjeutc miiljnen. 

Sa^r Urteil bcs A^nitnouer'fcljen Sanbgevid)t£ im Jyallc bietljinijdj lautet 
folgenbermaßen: 

„Surd) beit oben iniebergegebeneit geitmtgsartifel luirb 511mV nidjt eine Ein= 
ridjtuug, mopl aber 1. biefe Beiigion§gefell}d)aft jelbft unb 2. ein (Mummt) berfelbeu 
befdjimpft. 

1. Es luirb in beut fraglidjen 91rtifel einmal behauptet, es fei ben gubeit 
uncii gegen nad) Eefels unb Sepre, in§befonbere nad) ber Sehre beß Salrnub, erlaubt, bie Eibe?^ 

^flicht 9cid)tjuben gegenüber 511 ne rieben. Ser s>lrtifel fpriept nicht lebiglid) non frei= 
mittigen, außergeridjtlidjen Sdjioüren unb Eeliibben, fonbern and) non nor ä-uftän= 
bigen ftaatlidjen Bepörben 511 leiftenben (Siben; beim er ftellt „©cpmüre" unb „Eibe" 
ausbrücflid) neben eiuanber unb behauptet non beiben, bafs fte 001t einem Silben 
oor einem Dcidjtjuben abgegeben für ben erfteren nad) ber Sehre beß Salrnub im 
Eemiffen unnerbinblid) feien. 

2. genier luirb in bem Slrtifel behauptet, bie Suben tonnten fid) bitrd) baß 
am Borabenb bes Berjühnungstage* bei ihnen übliche ©erjagen beß 5i'oUuibre=©ebcty 
non allen für baß folgenbc gapr non ihnen 5U leiftenben Scpmüren unb Eiben bem 
geftalt entbinben, bafs biejelben für ben ©djmörenöen ohne binbenbe ®raft feien. 
Ser in biefen Behauptungen enthaltene Borumrf, bafs ber Eib, bie feierliche Einrufung 
bes pbdjften Bkfens gur Befräftigung ber Bsaprpeit, nad) jübifdjer 9?eligion31el)re 
einen fo niebrigen ©tanbpunft einnähme, ift befdjimp feuber dl atu r. Sie Be= 
jdjimpfung trifft nid)t ben Salrnub als- Einrichtung ber jübifdjen SReligionSgefettjdjaft, 
benn beffen gnpalt ift nid)t Einrichtung, fonbern al§ Siuellenfchrift ©runb= 
tage ber Sehre bie}er Dieligion$gcfellfd)aft. Ser befdjimpfenbe Bomutrf 
trifft bie jübifdje Beligionsgefellfdjaft al§ foldje. Eine Beligion§gefellfd)aft, 
meld)e nad) ihrer Sehre bem Eibe eine foldje Stellung einräumte, mie eß non 
ber jübifdjen in bem infriniinierfen Wrtifel behauptet ift, mürbe, ba fie nadj fit t^ 
1 id)en Begriffen SdjmadjOolle^ lehren mürbe, oerädjtlid) fein. Sie 
jübifdje Dteligionsgefettfdjaft mirb alfo bitrd) ben Inhalt ber gegen fie erhobenen 
Bormürfe fchmer gefchmäht, befdjimpft. 

Surd) bie letztgenannte Behauptung über bie Beftimmungen beß £ol=nibre= 
Eebet§ mirb anfserbem ein Eebraud) ber jübifdjen Beligion§gejeflfd)aft befdjimpft. 
Sas ©erjagen beß MoUnibre-(3ebeteß am Borabenb beß 3Serfijpuung§tage§ ift — 
mie and) ber 91ngetlagte mufste — nad) Befunbung ber Sacpuerftctnbigen bei ben 
Suben als Ijerfönunlidjer Beftanbteil ihrer ?lnbad)t§übnngen unter Billigung ber 
firdjlidjen Autorität üblid), mithin Eebraucp iprer Dieligion^gefettfdjaft. Siefer Ee= 
brauch mirb ber Beiadjtung prei£gegeben burd) bie Behauptung, er fei beftimmt 511 
bem 3mecf, ben fid) feiner Bebienenben uou ber Berbinblicpfeit, bie im folgenbeu 
Sapre 0011 ipm 511 leiftenben Eibe unb Sdjmüre 511 palten, 5U befreien, ipm bie im 
Eemiffcn ftraflofc Bcrletsung ber Eibe£pflid)t 511 ermöglidjen. Scitn foldje 



5oljn1jn*ecijenöc unb mithin f c()am 1 o f e. 

®ie erhobenen SSorlinirfe jittb unbegriinbet. ®ie ©utacöten ber 
©ndmerftäitbiqen fBrojeffor fMbefe unb ganbrabbiner ©ronemann ergaben über» 
Äb bafi ber laintub unb bie fid, barauf ftiifeenbe 9Je(igton§(ebre tut ©egenteü 
au4ürid)t: c§ fei ber und) beu Soijdjrifteu ber ©taat3ge)ebe ju iegtenbe ©tb )ui 
einen guten abfolut binbenb. ©ie ergaben ferner, bap baS ÄoI=nibre=(&ebet itrf) 
auf (Sibe int engeren ©tnne überhaupt nid)t belief)t, fonbeni. aunrenntütt] tut i ai = 
leben auSqefprod)ene Beteuerungen unb ©elübbe. Bon ber burd) mtp6iaud)ltd)ey 
AuSfpredjeit fold)er begangenen ©ünbe foll ba§ $ol-nibre=©ej6et beu Bereuenben e-= 
freien. (SS beliebt fid) nad) feinem eigentlichen ©inne auf baS vergangene ^at)r. 
Aber and) in feiner - im polntjd)=beutfd)eu BituS oorfommenben - Anwenbung 
auf baS künftige Saf)r I)at cS immer nur obigen religtofen Qwetf, ntcmaly beu, oou 
übernommenen Berpfltd)tungcn anbern gegenüber 51t befreien ober gar bte ^eilepung 
eines (Sibe§ im eigentlichen ©imte 51t geftatten. 

Qur ftrafbareu Befd)tmpfung im ©iune beS § 160 beS ©traf^efetv Bud)*ge* 
niiat aber — wie bie D?ed)tjpred)ung beS Beid)Sgertd)tS amummt - nicht altem 
baS A uff teilen von Behauptungen befdjimpfenben SnpaltS, fonbeni eö wup btejer 
cvnbalt and) itt befchintpfenber fyornt, burrf) befdjimpfenbe Asorte ober ^vmbole^itm 
AuSbrud gebradjt fein. (SS wirb eine 9iol)eit beS AitSbrucf*erroibert. -abet 
[ft e§ aber nid)t notmenbig, baf3 gerabe bie beu befdiimpfenbeu Bonvurr m Prag, 
nanter Seife entpaltenben Behauptungen mi AuSbrud k)d)tmprenb imb.• C»■flC' 
niiat wenn nur bie weiteren, im engen Anrufe an )te gemachten Au»tuhmngen 
ber Sonn nad) befdjimpfenb fiub. ®aS trifft im vorliegenben ö;aCleju;: benn bei 
infriminierte Artifel enthält in beu au bie erwähnten, mbgültd) ]ur bte iubi)d)e 
BeliqionSgefellfdiaft unb beu ©ebraud) beS tokuibre. Debets be)d)tmpteuben.Behaup¬ 
tungen fid) anfctyiiepcnben Ausführungen mehrere ber tform nad) bc]chtmptenbe 
Werunqen. (SS wirb auSgeführt, bap burd) bie obige, auf bem. Salniub baperenbe 
Sebre über beu (Stb „bent talntubgläubigen Suben Me beite (Gelegenheit gegeben 
mürben fei ohne Sßelaftumi feine« religiüfen ©emiffenS ba« auf betrugerndje 
ggetfe Srmorbenc and) nod) burd) einen (Valfdjcib feftguhaiten".. ?lugeuent^ )tin 
bie 9lu8brücfe „jübifdjer ©trebergeift" unb „gelbgienge )ubt)d,c ©tnbringlutge ge 
braud)t. Siefe Fingerlingen finb ber FSortmatjl nad) voi, unb enthalten eine giobe 
Befunbunq ber SSeradguuq; fie treffen äioar in ber ©a&mbnibung btreft nur bte 
9Inqebüriqeit ber iübifdien DWigionSgemetitghag, aber mbireft and) bte kfeteii 
ietber unb beu in Diebe ftetjenben ©ebraud). Senn ber 3u|ainmeuhang bes 
Firtifei« roeift Har barauf bin, bag gefügt merben follte: Sie |o d)aratten|ierten 
(Siqenfchafteu unb Jpanbhtuqeit ber Subeu feien bei ihnen gezeitigt bitul) -epie um 
©ebraud), wie fie in bent Dlrtifel angegriffen finb. 

Sag ber Flngeliagte fid) beimtgt mar, bag burd) SSnbait unb y-otnt be» üihi= 
„linierten Flrtifei« bie jiibifd)e' 3?eUgion«gemeingl,ajt unb ber ©ebraud, = be« ftol* 
nibre=©ebete§ befdjimfift mürbe, unterliegt feinem ßroetfei; )ent i»ilbung»grab l,at 
ifjtn biefe ©infidjt Har gegeben. ©S ift and) uiibebenfUd) für tejtgegetlt ätt 
er ad, teil, bafj ber DlngeHagtc bei ?(ufitabnie uub «crintentlidjung btefe» IHittfeb, 
burd) bie Qeitiutg bie ?tbfid)t hatte, 311 befd)iiiipfen. Ate« lolgt neben ber 
gatuen auf öerabjetning be« Subentum« gerid)teteu ^enbeuj be» .luffabe» barau», 
bah er im Scmufetfein be« «eftrittenfein« ber, ©egeigtanb ber Flnf age ge= 
morbetten 93ei)auptuitgen fid) auf bie eine ©eite ber © trettenben )teilte um 
bereu Meinung in bem fraglid)en Dlrtifei i)orbei)aitloa al» vtdjtig gutebergab. 
Sah er üerfönlid) non ber 28ai)rl,eit biefer Behauptungen überzeugt 
mar ift bei ber imn ii,in in ber Jjjaupti'erbanbtung an ben Sag gelegten genauen 
ffenntniS ber cinjd)läqigcn Sitteratur unb ber nun beibeti ©eiten bann oorgcbrachteu 
©rünbe nid)t anjunebmeu. Bieimel,r hat er, mie ba§ ©eruht fe,t,teilt, bte ftog= 
lidjfeit burd)ati« »orauSgefeheit, bag bie iufriminierten Behauptungen fal|d, ,eieit, 
aber fie trophein aud) für ben galt oeröffcutlidjeu motien, bag ge unberoembar unb 

unrichtig feien. 
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slf„ ^^yföulne)unig i)t milbcntb in 23etmcf)t gezogen bie glaubtnürbioe 
l'iitfrt fdt)ftSh4f” ff r 9f,£n f in,i eis b-cY ®e9«iftanb her WttMage geworbenen Steife! 
Ä’ H liLrja.?e']etl:ner' b«B„bte betdnmpfenöeit StuSörüde uid&t fetjr traffer 
mtsreidjenb " ^ fcevuctfld,ft9un9 beHen erWien bie «tarnte ©träfe für biefen galt 

®n-’ Urteil fanit 511 mandjcrlci ffiebenfen Slnlaf? geben. 
Sag ©eridjt mijjt ber Slugfnge jweier ©utndjter nnbebingten ©Inuben 

bei, obmoljl bte|e beiben Sadfuerftnnbigen lebiglitfj bon ber einen ber 
lireitenbeu. ©arteten geftellt be^m. twrgefdjlngen finb. Ser 9fobbiner ift 
lajpn an fic!) Partei in biefer (»adje, nnb bon .fjerrn 9<ölbecfe ift gleidj= 
tnll§ feit Vielen Snfjren befnnnt, bnjj er bie Partei beg Subentumg nimmt. 

4ei-r1’™ .ee!1te.11 .öc?’ ^“G^agteu borgefdflngenen Sadjberftänbigen Dr. 
oijdjoff m ieipjig (jat bag ©eridjt, oljne Eingabe bim ©rünben, nbgelebnt 
and) tum beffen eingereidjtem fdjriftlidjen ©utacljten feine Kenntnis genommen’ 

bpierju fjnt bag ©eridjt gewiß ein guteg 9fedjt. gmmerljin fjiitte eg als 
billig erfannt werben miiffen, in einer wiffenfdjaftlidjeu (Streitfrage (Stimmen 
nus beibat lagern 5n Ijüren. Sag gefdjnlj nidjt! fgn biefer Haltung ober fefet 
tidj ber Gendjtgljof mit fidj fel6|t in SBiberfprudj. Sag fjannoberfdje Gericht 
fetber betrachtet, wie ang ber SSerljonblung tjerborging, bie gtage beg tat= 
mubifdjeii feibeg nnb ber talmubijdjen löforal nodj otg ein ftrittigeg ©ebiet 
nur bem bie enbgiltige Slarffellung nnb Gntfdjeibung nodj nidjt gefallen ift 
©g madjt bem Slngeflagten jum Sßormurfe, baf3 er trotj beg „©eftritten* 
jeiny beg ©egenftanbeg" fidj auf bie eine (Seite ber (Streitenben ftelle. 

SSag tf)ut aber bng ©eridjt fetbft, inbem eg nur ©utadjter bon ber 
eineit^«eite ber streitenben Ijört? Sagt eg in feinem Urteile — trob 
icr vsstriftigfeit beg ©egenftanbeg — nidjt gewiffermafjen: Sic ben Sal= 
mub oerteibigen, finb im 9fecljt, bie iljit befnmpfen, finb ein für alle mal 
tni Unredjt? — 

SSenn bie ©eridjte fünftig jebe firitif, bie „ber jübifdjen 9Migiim 
einen mebrtgen stanbpunft" einräumt, alg „befdjimpfenber 9'cntur" anfeljen 
nioUen, nne foll bann bie äikfjrljeit nodj gewonnen werben fönnen, fobalb 
eg iidj um wirflidj niebrige Seljren Ijanbelf? Sag ©eridjt Jagt fetbft, bau 
eine 3ieligton, bie „nadj fittlidjen Gegriffen Sdjmadjboaeg lebten würbe, 
beradjtltdj fei"; wie foll aber nun ein foldjeg ISerädjflidjeg unb ©djmacG 
rwUeg befampft werben, wenn bng ©eridjt fdjon ben ©erfu* einer redjU 
fdjapenen .ltnterfudjung unb Slufbetfung berädjtlidjer Sehren als ftrafbar 
eraajtet? 1 

^Sollten fiel) alle beutfdjen ©eridjtgljöfe auf ben Stanbpunft beg 
Ijannoueriiben ©eridjtg fteßen, fo wäre jebe löcüglidjfeit abgefcljnitten, bau 
gefäljrlidje Seiften, bie fidj unter beit Sedntantel einer gebulbeten unb 
unb itnatlidj nnerfannfen Religion flüdjten, femalg aufgebedt unb belämpft 
werben fönnten; eg wäre aiiggefdjloffen, über bng gubentum, wenn eg 
wirthdj ben ©fjarafter trägt, ben saljlreidje glaubwürbige ©eiehrte ihm su= 
inet)enf jemals bie 2Öaf)i4)ett auS^ufprecljen. 

. aber bem beutfdjen ©emiffen ein unerträglicher gwang 
auferlegt; beim — wie nufere ©eridjte big fjeute audj urteilen mögen: — 

^’e rnb&inifdjen ©djriften nidjt nur nach unferen 
Unfdjaiiungeti pttlidj bebenffielje, foubern fogar geffäffig unb feinbfelig gegen 
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n[(es diidjtjubentum gerüstete unb baßer für ben gejeUfcßaftlicßeit uub 
ftaatlicßen SSerbonb oerberblicße Sehren ent[jciitetx, baß ferner, luetui 
iitcfjt alle, fo bocß ein großer Seil bcr Suben — nad) biefen 2eßren leben 
unb l)aiibelit: biefe Überzeugung ift in tnufenben unb abertaufenbeit oou 
beutftßen ifliiinnern lebenbig unb wirb burcß Sadjoerftänbige wie bie 
iperren ©roueniann unb Diülbede nid)t befeitigt! 

$n§ bloße ?lb(eugnen Perbücßtiger Singe ift ein reißt bequemem Üer= 
fnlfren, bann ober auf felbfiänbig tlrteitenbe nid)t Diel ©itibrud machen. 
Tnß ober offene unb geheime £subeit ein freiwillige» ©eftänbitig über biefe 
Singe oblegen füllen, ift nicßt zu erwarten, ja eg ift noch Soge ber @acße, 
b. I). in Ülnbetracßt ber jdjweren Strafen, bie ber Salmttb bem Verräter 

anbroßt, runbweg unmöglich. 

©in eigentümlicher Umftanb, ber — wie bei onberen ülnüfenuten* 
SBrojeffen, fo and) in .Spannoüer — auffällt, ift bie Seßanblung antife* stntmmttcn. 

mitifdjer Stugeflagter l)infid)t(id) ihrer ©laubmiirbigfeit. Sie @ericßte 
.nehmen foft augnaf)mglog feiten» eines Dlntifemiteu mala fides an; fie 
finb im SSorouS überzeugt, baß ein ©egner ber gilben nur ouS ben nieb= 
rigften SBeweggrünben unb fogar gegen feine beffere Überzeugung, gegen 
BeffereS äSiffen ßanbele. So glaubt auch ba§ ßanuoberfeße ©erießt bem 
Slngeflogten abfpreeßen 51t miiffen, „bog er perfönlicß twn ber SÜBafjrfjeit 
feiner $8e()auptuugeu überzeugt war". ®g liegt hierin hoch wot)£ nicht 
nur eine große SBillfitr, fonbern anbrerfeitg auch für ben fo «Beurteilten 
eine feßwere S'hventvänfmtcj, umfome'hr als bod) feinertei beweis für biefe 
Porauggefeßte innere nnwaßrljaftigfeit erbracht werben fann. 

gur biefe Stellungnahme ber ©erichte gegenüber einem ütntijemiteu 
gibt cg gewiß ßinreidjenbe ©rflärungen. Ser Slntifemitigmug ift feit 8aßr= 
Zehnten in ber großen öffentlichen ißreffe im bebenflicßfteu Sic|te_ gefcßilbert 
Worben; unb eg fann and) nicht einmal beftritten werben, baß fid) allerlei 
bebenfließe ©demente in bie antifemitifefjen Sieißen brängten unb ben Üatupf 
nicht immer au» fittlict)=erf)abetten ©runbfäheit führten. 

5tbcr ift e» baroug gerechtfertigt, nun iebeit ©egner ber jubelt uit= 
heießen als einen eßroergeffenen unb unwahrhaften SReitfcßen anzufpreeßen? — 
©ewiß nicht; beim eg gibt Slntifemiteu feßr perfdjiebener Hirt. Sen ge= 
bitbeten unb meßr wiffenfcßaftUcßen Subengegnern gilt ber Slntifemitigmug 
alg ein -Stampf 11111 bie ©rßaltung beg Seutfcßtumg. Sie feßen burd) temttni. 

bag Stuffommen beg Subeutumg nießt nur ben materiellen SBefits ber 9Ja= 
tion, fonbern and) bereu fittlicße unb geiftige ©iiter bebroßt. Unb in 
biefer Sluffaffung haben fie bie erften ©cifter ber Station auf ihrer Seite. 
311 biefent Sinne waren and) ©oetße, S'icßte, .Sperber, Subwig g-euerbaeß, 
©cßopcnhauer, «Rieß. Sßagner, Sagarbe, Söioltfe unb Sigmare! »lutifemiten 
unb ßabeu fid) alg folcßc geäußert. '■■■) 

*) Shiefpiiidje bei ©citannten fiitben fiel) gejammelt int «Jltitifemitemtatedjismug 
<5. 41 6i§ 112. 



©* fnnn alfo and) ein burdjauS ebler ;3beali§mu§ bic Sriebfeber für 
eine aittifemitifcße Stellungnahme bilben; linb bet Begeisterte mirb 
unter llmftänben, eben ln eil er bie ©cfaßr in ihrer ganzen ©röße nnb 
-Tiefe ermißt, ben Kampf gegen ben erfannten geinb mit größerer *Jpeftig= 
feit führen, al» ber 93ierbanfs2lntifcmit, bcr nicßt* at§ ba§ gefcßäftltcße 
Überimtdßern be§ §ubentum§ ließt. 

©£ finb beim tßatfäcßlicß and) Scanner ber ibealfteit Senfung§metfe 
in ben Kampf gegen ba» Hebräertum eingetreten, menn fie aud) nietet 
immer in ber uorberften Steiße ber politijcßeu Agitation 511 fiteren finb. 
!ja, c§ gehört — fomeit nicßt lebtglicß perfönlicßer ©ßrgeij mitfpridfjt — 
auf alle gälte eine gute Portion 3beali$mu§ ba^u, um fiel) offen als 
3ubengegner 311 befennen. Senn materielle Vorteile, 91 tut er unb öffent= 
lidje Gßren finb habet nid)t 51t erringen, Sie 2'lntifemiten inerben Poran^ 
fid) Hieß nod) auf lange 3eit eine macßtlofe Heine Partei bleiben, bie ihren 
SSorlämpfern feinerlei glän^enben Soßn 51t bieten nerntag. Sa bie fßartei in 
gemiffem Sinne jugleicß eine antifapitaliftifeße ift, fo ftnbet fie aud) nirgenb 
bie Unter ft üßung reicher Senfe; ber auSgepomerte SRit.telftanb, b eff eit Sßartei 
fie nimmt unb bent fie in feinem Per$meif(ung3polten Sobe§fampf beifpringen 
möd)te, hot ihr nid)t§ 31t bieten, ©r ift bereit, 31t empfangen, aber nicht 
311 geben. 

Slntifemiten, bie au§ ©eminitfudß, Strebertum 1111b (Sl)rgei§ fid) biefer 
Semegung 3umenben, finb bal)er bünn gefäei; fie müßten aud) ltngemüßm 
lid) fur3fid)tige -äftenfdßen fein! — Senn tu er auf Belohnung unb gute 
SJerforgung fpefulierf, ber meiß, baß er fein Qid am befielt erreicht, menn 
er nict)t gegen, fonbent für bie 3fuben Partei ergreift 

3eher Slntifemit muß fieß beinußt fein, baß bcr Kampf, in ben er 
fid) ftüigt, ihm nur Cpfer unb SBunben eintragen fann, S3erlufte an ©ut 
unb Scbcn, ©efeßintpfung unb Sd)äbigung Pon geßäjfigen geiitbeit, bie feilt 
93cittel fd)citen; SSerfeitnung unb ©eringfcßäßung bei Perbtenbcten 93cit= 
menfeßen — ja, felbft SSerfennung unb Semütigung Por ©erteßt. — 

»f 

SSen unter folcßen llmftänben nid)t eine ßeiligfte Überzeugung aittriebe, 
ber müßte halb mutlos ben Kampf aufgeben. Hält er aber mit Reibens 
ntut an feilten ßieleit feft, fo muß gerabe er fid) Por aller Dffentlicßfeit 
jagen laffen, baß man ißn für einen nnglaubiiüirbigeit unb Überzeugung^ 
lofen SüBicßt hält. — 

Sopiel un» Herr Siethmifd) in HonnoPer befannt ift, biirfte aus? beffen 
SebenSfüßrung fcßmerlid) etma§ 31t erbringen fein, ba£ ba3u berechtigte, ißn 
in feiner bürgerlichen ©ßrenßaftigfeit unb ©laublüürbigfeit an^u^ineifeln. 
3m Übrigen mirb, menn mir red)t unterrichtet finb, ber galt Stetßmifcß 
por bent SieicßSgericßt einer neuen SSerßanblung unterließen.*) 

* '-Y~ 

*) Weitere Belege für ben galfcßeib bet ben Subeu fiitben fid) ineiter unten bei 
bent gäbe 53ranmann S. 50—51 biefer Scßrift. 
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©et Fall Sretfd)mer=33ve£ltnt. 

©er Kebafteur ©retfchmer in SSreSlau ift angeflagt, tuet1 er baS 
bei SSeijer in Seipjig erschienene Flugblatt Eco. 61 als Beilage in feiner 
„©eutfdj. Dftmacht" Perbreitet f)at. Ermähntes Flugblatt enthält einige 
hebräifdje ©egte auS bent ©djuldjan aruf'h (Choschen ha-mischpat) unb 
bie m örtliche Überfettung berfelben nach ©cferS ^ubenfpiegel 3n E3er= 
binbung mit biej.cn Einführungen mirb behauptet, baff eS ben ^uben erlaubt 
bejm. geboten fei, bie Kichtjuben ju betrügen, fiel) gegenseitig im betrug 
ber ß()riften 51t unterfingen, bie allgemeinen ©taat§^@efe^e ju mißachten: 
baff ihnen ferner Perboten fei, bie ^Betrügereien unb E3erbred)en eines jubelt 
ber Dbrigfeit anjujeigen, unb fdjliefflid), baff baS fübifdje ©efet* bie ©obeS^ 
ftrafe auf foldfen 83errat feite, ©iefe ^Behauptungen finb einfach £ogifcf)e 
Folgerungen auS bent SSortlaut ber baneben abgebrueften jitbifd)en ©efe|e. 
©enn roenn baS ©efet$ fagt: ,,©S ift erlaubt, ben Elf um 51t betrügen im 
Eiedjnen unb ihm nicht 51t bejahten, maS man ihm jchulbet" — NB. toenn 
er eS nicht merft! — fo barf man bod) mofjl fagen: baS jübifdje ©efen 
erlaubt ben SSetrug. SBenn eS ferner £;etßt: EBenn ein ©?itbe einen anbereu 
benunjiert, fo baff er an feinem Seibe ober an feinem ©elbe (Schaben er= 
leibet, fo ift eS ein ©ebot, ihn totjufcblagen, unb S^ber, ber ihn totfehlägt, 
hat ein SSerbienft, — fo ift eS bod) nur eine logifd)e Folgerung, menu 
ber SSerfaffer beS Flugblattes fagt, eine (Sette Pon foldfen ©runbfähen fei 
feine 9MigionS=©emeinbe, fonbern eine Perfchmorene S3 etrüg er= ©efellfd)aff. 

©er SSerfaffer hQl ftditlich feinen ES orten biefe fcharfe 3ufptjung 9e= 
geben, um bie SSe'hörben 51t einer fadjgentäjfen Prüfung beS ©egenftanbeS 
ju nötigen; er fagt beS'halb auSbritdlid), baff er feine ^Behauptungen „unter 
gerichtlidjen SSemeiS" ftelle. ©aS Flugblatt ift nun in erfter EluSgabe 
im ©ejember 1892, in jmeiter EluSgabe im Februar 1898 erschienen unb 
feit ber 3e^ iu gtöfferen Partien Perbreitet morben. SR an ift aber in 
biefen jtnei fahren tu eher gegen ben SSerfaffer, ber fid) offen mit -Kamen 
nennt, noch gegen ben SSerleger beS Flugblattes eingefcfjritten. 

Kadjbem baS Flugblatt 11j2 3«hr lQn3 unbeanftanbet geblieben mar, 
muffte Sretfcfjmer, mie jeber anbere SSerbreiter, bie Überzeugung hüben, 
baff gegen ben Inhalt berfelben nid)tS einjutoenben fei, unb fo legte er 
eS feiner 3eilung bei. 

©S tann fiel) bei ber gerichtlichen ©ntfdjeibung über bie (Sache unfereS 
©radjtenS nur barum h^ubeln, ob ber Inhalt beS heb^äifd)en ©egteS finn= 
getreu miebergegeben ift; herüber müffen <Sad)Perftänbige, unb jmar nicht- 
jübifdje unb nid)t jitben-abhängige, entfd)eiben. ©rroeift fich aber bie Ü6er= 
fe|ung als richtig, jo ift bamit ber EBahrheitS-SSemeiS für ben Inhalt beS 
Flugblattes erbracht unb über bie ©ntfd)eibung beS ©eridftS fann faunt 
ein 3meifei malten. 

©ie Unterteilung ber Elbfidft, baff ber SSerfaffer unb SSerbreiter mit 
bem Flugblatte eine „Elufreijung 511m Slaffen'haffe" bejroectt hätten, fann 
mohl nicht gut Perfudjt merben. ©aS Flugblatt meubet fich lu ben ein- 
leitenben ES orten an bie beutfdjen Kid)ter, Pon benen eS annimmt, baff fie 
bie ©eheim = ©efehe beS SubentumS nid)t fennen unb beS'halb ben jübi= 

2 
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fcßen ßeugen Hör ©erteil alffgu. große ©taubmürbigfeit beimeffen. SDer 
gmeef be§ gtugbtatte§ ift e§ offenbar, in weiteren Greifen — nnb §mar 
jnnäd^p bod) unter ben ©ebitbeten — bie 9lufm er ff amfeit auf ben f)öcf)ft 
uerbäeßtigen (Sfjaralter ber ge'heimgehaftenen jübifdjen ©efe|e I)in§nlenleit 
nnb eine miffenfehaftfidfe Prüfung berfefbeit herbei 511 führen, nicht aber 511 

©eßäffigfeiten nnb ©emaittfjätigfeiten gegen bie einzelnen Buben aufeits 
forbern. Sine foteße Stbfic^t ift nirgenb au§ bem glugbtatte erfennbar 
nnb feine Sßirfnng ift and) nirgenb eine berarttge gemefen: 2(u§fdjreitungen 
gegen bie Buben firtb in Berbinbung mit ber Verbreitung be§ gtugbtattes? 
nirgenb Horgefommen. 

2$a§ fonft nod) ju ©unften and) biefe§ 2tn gefragten fprießt, mirb fid) 
au§ ben testen Vlbfcßnitten biefer ®cßrift ergeben. 

V 

S)ie Anfrage gegen ben Bebafteur V ran mann in V erlin, bie nun 
tjter ^n beßanbefn märe, füt)rt auf ein anberes? ©ebiet be£ jübifeß^antfr 
femittfdjen Streitet; fie betrifft bie BtutmorbsBefdßutbigungen ber Buben, 
ben fogen. 9iitnat^93lorb. 

SBenn Sentanb unHermittett baHon ßört, baß e$ Seute giebt, bie ben 
Buben gutrauen, fie fcb)Iad)teten Sinber, um ficß gu irgenb metd)em gmeefe 
in Befiü Hon „Sßriftenbtut" gu feßen, fo mirb biefe ttngeßeuertidfjfeit mot)I 
meift genügen, um einen ftarfen Sfrgmoßn gegen bie Urteiföfäßigfeit nnb 
ben gef nnb en Berftanb fofdßer Bu^ei^Seinbe gu ermed'en. SDlan mirb 
fagen: Seute, bie fo HerrütfteS geitg ™ bie 2Mt reben, finb nid)t ernft 
gu nehmen. 

Um baßer in eine nüchterne Betrachtung biefer ttngeßeuerticßfeiteu 
eintreten 51t fönnen, mirb e§ nötig fein, einigermaßen gu miffen, mie ein 
foteßer Berbacßt ßat entfiel)en fönnen. 

S£)ie befte Einführung in biefe£ ßeifre ©ebiet geminnen mir, menn 
mir ben 9tu§füßrungen eines? folgen, ber im B^tereffe ber 
Buben feßrieb, um fie gegen bie Bfut^Befdjutbigungen 51t Herteibigen. 
£)as> ift ijperr ©traef. ©icß mit ißm abgufinben ift umfo notmenbiger, 
afö fein Buch über ben Blut^Sfb er glauben moßl bei alten fotd)en ©etegen= 
beiten and) ben ©eridßten überreicht merben mirb — mit ber Behauptung, 
baß barin nid)t nur bie BtufrBefcßutbigungen, fonbern auch nderfei anbere 
Borhattungen ber Stntifemiten aufs? ©rünbtießfie mibertegt feien. 

Sßir hatten e§ be^alb für nötig, un§ redjt eingeßenb mit biefem 
Bucße gu befcßäftigen unb bitten ben Sefer um etmas? reichtid)e ©ebutb, 
menn mir babei umftänblicß bei Gingen Hermeilen müffen, bie an fiel) 
menig 9fngießenbe§ haben. 

Slnbrerfeitgaber mirb ber Sefer b ab ei © eteg eriß eit finben, einen intereffanten 
Sinbüd in bie Bemeigfüßrung gemiffer Verfechter Hon B^ben^Sntereffen 
gu tßun. 



II. 

PUtts Ijat flm Bttadi kttriefett? 

(3um SöIut=9lituaI0 

£jerr Dr. ©trete!, Sßrofeffor bei* ^^eologte in Sertin, Ijat feit einigen 
fahren ein Sud) erfreuten taffen, ba§ beit STttel fii^rt: „S)er Stut= 
Stberglaube in ber 93tenfd)f)eit, Stutmorbe xtnb Stut-9iitu& 
gugteid) eine Stntmort auf bie ^erauSforbertutg be§ „Osservatore Cattolico“. 
— SJcan muf] miffen, bafs letztgenannte^, in äRaitanb erfd)einenbe§ Statt 
in ber Seit turnt 8. 9Dtärg bi§ 22. Stpril 1892 eine Steife non 44 Slrtiletn 
brachte, in benen e§ bie Stutmorb=Seftf)utbigungen gegen bie guben er¬ 
neuerte ltnb ein Sergeid)ni3 t>ou 154 mpfteriöfen SDlorbfä'tten att§ ben 
testen gatjrhunberten aufgeihtte, in benen ^uben at§ üb er führte Korber 
feftgeftettt feien. £)ie befonbere 3lbfid)t be§ Stattet mar e§ nun, ben 
„rituellen E^aralter" biefer Sftorbe 511 bemeifen; unb hiergegen 
menbet fid) ©traef. 

@r fagt im Sormort gur 3. Huftage feiner @d)rift: „gebe§ gatjr, 
befonberS um bie Dftergeit, mirb bie Sefdjutbigung erneuert, bafj bie gaben, 
ober, meint nid)t alte gaben, fo bod) gaben 51t rituellen Sieden Ehriftem 
btut gebrauchen. SDiefe 2tn!tage mirb nod) oft mieberf)ott inerben, tnenn 
bie Entgegnungen nicht aufhören fich gu befdjränfen erften§ auf SBiberfprudj 
unb SBibertegung ber porgebradjtett ©ritnöe, groeiten§ auf einige nid)t er= 
fd)öpfenbe Erörterungen über ba§ Entfielen ber StnHage". — ©traef miß 
nun biefe erfdjöpfenben Erörterungen tiefem. 

©ein Sud) ift, mie auch au§ bem SBeiteren ifjerPorgejjt, in ber cm£« 
gesprochenen Hbfict)t gefd)rieben, ba§ gubentunt Pott bem Serbadjte 511 
reinigen, bap ber jübifd)e Situ§ ben ©ebraudj Pon Sftenfdjenblut irgenb- 
mie Porfdjreibe ober geftatte. 

28ie nun ©trad an bie Söjung ber gepellten Aufgabe herantritt, ba§ 
ift fdjon in gettriffer §>infid)t eigentümlidj. Er beginnt mit meitfdjfoeiftgen 
Setrachtungen über ben Stut=2fi>erglau6en überhaupt unb fuc£)t nachgumeifen, 
mie ein fotd)er bei ben Perfchiebenften Sötfern, mentgftens? im Rittertum, 
fid) Porgefttnben pdbe, toie nicf)t nur Stut, fonbent aud) ®ot unb anbere 
Seftanbteite unb 2tu§fd)etbungen be§ ©örper§ gu attertei abergtaubifchen 
gmeden benupt mürben. Unb fo fotten benn auch gelegentlich SRorbe au§ 
fotchen abergtaubifchen llrfachen Porgefomnten fein, nicht nur bei ben gaben, 
fonbent auch frei anberen Sötfern. — 

2* 
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@o erjäljtt un§ ©tracf 90 ©eiten lang Poit ber Seöeutung be§ SÖIuteS 
in ben Sitten ber ©fpteit, ©rieten nnb SRömer, bon ber Adut§-23ruöer= 
fd6>aft ber ©ermatten, bon ber Sermenöung be§ SluteS 51t ©eilgmeden, 
SiefceStränfen ufm., bon ber „®red>Apofl)efe", bie auö ©ot, Urin, SSIut 
u. bergt, allerlei SRebilantente fertigen leiert r tum ®te6eSferjen au£ abge- 
fc^nittenen Jüinberfingern, bie linfidjtBar machen joden ufm. ufm. ®aöei 
mirb eine Unmenge bon Sitteratur filiert, bie fid) mit ©inmeifeit anf biefe 
mefjr ober meniger albernen ®inge befaßt. 

®a§ mag 5-mar adeS gan^ intereffant fein, aber mir fragen un§, 
einigermaßen erftaunt, ma£ bamit in ©ad)en be£ SubentumS bemiefen mirb 
unb marum bas adeS ^ierf)er gebärt? ßunädjßt fod e§ bem $8ud)e mofjt 
ben Auftrieb h°f)er AMffenfd)afftid)feit nnb tiefer ©rünblidjfeit berteif)en; 
aber eS fcf}eint faßt, als foHe eS ltnS and) einigermaßen bergeßßeit (affen, 
moboit eigentlich bie Üiebe fein fodte. — 

®er ©ebanfengang eiiteS ®urchfd)nitt3 - SeferS mirb bei biefeit lang= 
atmigen Ausführungen ungefähr ber fein: Aberglauben f)Ql 5U 
allen gelten nnb bei aden Göttern gegeben, unb bie auS Aber= 
glauben begangenen Untbaten finb, BefonberS im Altertum, fo jahlreid), 
baß fein 33olf ein fRecfjt ()at, einem anberen befonbere Sormiirfe barauS 
5U machen. — ga, menn ber gemöljnlidje Sefer auf ©. 93 enblid) 
beim Stut^Aberglauben ber ^uben anfommt, ift er bon abergtäubtfdjem 
Unfug nnb bon aderlei efelbaften ®ingen fcf)on fo überfattigt, baß 
er faum noch etmaS 511 hören berlangt. ©r mirb baS Sud) mit bem 
©efüple zufd)lagen: menn fobiet Aberglauben, Unfinn, Slut, Güter unb ®ot 
bei aden Söffern zu finben ift, ba muß man ben armen bxaben gubeu 
fchon and) ein biSd)en Aberglauben geftatten. — 

28ir moden nicht behaupten, baß baS Sud) auf eine folcbe SBirfung 
bered)itet ift, aber eS fief)t faßt auS, als fei eS nach bem altbemäl)rten 
rabbinifchen Se§ept berfaßt, moitach man burch ©erborßebung ber Sieben^ 
fachen bie Aufnterfjamfeit bon ber ©auptfadje ab^ulenfen unb ben ©eift 
beS ©örerS unb SefcrS zu bermirren fuchen muß. 

gebod): geben mir ©errn ©traef guna^ft felbft baS SSort! GS he^t 
in ber ©Ölleitung: 

©. 1. Sie hohe Sebeutung beS Stutes für baS Sehen ift oljne gmeifet bem A?enfd)en 
non jeher einteueptenb gemefen, mürbe fie bod) burd) häufig mieberfel)renbe Erfahrungen 
gelehrt: beim 6d)l achten unb beim Sagen; and) ber Afenfd) felbft empfinbet ©djwädje 
bei ftarfem Slutnerluft, nnb bet nod) ftärferem AuSftromen beS AtuteS hört ba§ 
Seben oötlig auf. 

Sie ©rfenntniS bie) es hohen Asert.es gab Anlaß erftenS 51t ben blutigen Opfern 
(ein tebenbes Asefen ift bas größte Opfer), fpe^ied ben Af enjepenopfern, zweitens 31t 
ftjmbotifdjen ©anbtungen, brittenS 511 ber Überzeugung, baß nom Stute, infonber= 
heit nom menfdjlidjen, aber and) nom tierifdjen außerorbenttidje Adrfungen auSget)en. 
AUt biefer Überzeugung hängt nahe gufammeu bie, baß bem menfdjlidjen Körper, 
and) bem toten, unb feinen Seiten, baß namentlich bem Körper beffen, ber eiltet ge= 
tnaltfamen SobeS geftorben, atfo beS ©ingeridjteten unb beS ©etbftmörbcrS, ferner 
bem eines unfdjulbigen Atenjdjen, atfo eines Keinen, befonberS eines ungebomen, 
$inbeS unb einer gungfrau, muuberbarc Kräfte eignen." (fod heißen: eigen finb, 
innemohnen.) - 
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S)aS Fünfen mnt Menfdjenfctut ober üon mit fotdjem SB tut gemifd)tem 
Seine bei greunbfchaftSfdjwüren xtnb SBunbeSfehlüffen ift at§ (Gebrauch tuelev 
$8oXfer be§ Altertums nnb beS Mittelalters bezeugt. 

19 tüixb auS ber „$au^Stpot^ec", einem alten S8ud)e mit altere 
fjanb nnutberlidjen SRejepten, fotgenbe§ gittert: 

$ie munberbare Sugenö beS MenfcöenbtutS ift biefe: Sann man eines jungen, 
qefunben, ettief» nnb bretfeigjährigen Menfd}en »lut in »ttembic biftftaet, fo bnngtS 
eine jebe fdjwatfje (Somptesion mieber jureäjt, ift gut gu alten Gebrechen be» &itn», 
ber ©ebäcbtniö nnb ©eifter, treibt aHeS ©ift Dom ©eigen, batet altertet Stranfhetten 
ber Sun gen, reiniget bas Geblüt über alte anbere 2(rgneien nnb ift gut 31t allen 
33aud)flüffen nnb Senbenweh, mehret baS Geblüt nnb ben ©amen k. ferner gex^t 
ca bort, bafe baS SB tut „mit gutem Sein eingemachte ein gutes SebenS^Qchjir jet. 
„SRhrant ein alter Mann alte Sage mm biefem ein wenig ein, jo madjts m nneber 
jung, erfreut ihm ba§ ©erg nnb giebt (Starte." ... 

£ier wäre e§ unf. ©r. am ißtoije gemefen, baran 511 erinnern, bop 
im fflrittetatter, befonberS Pon ©panieti nnb §ottanb f)er, gerabe 
jiibifcfye Srgte burd) aKerfjanb öermegene SBunberfuren fid) einen tarnen 
511 rnadfen mufften nnb baff e§ gerabe biefe jiibtjcfjen Surpfufcfjer mären,^ bie 
bie 5Btut=Suren auf6rac£)ten. ©traef gibt fpäter fetbft — nnb mofft unfrei* 
mittig — einige fpredfenbe Belege bafür. 3unäcf)ft fagt er auf ©.12 
fetbft: „Sen alten ©ermanen ift ba§ Printen be§ 93tute§ fremb gemefen." 
@r füfjrt Socob ©rimm» Seutfcfje 9ted)t§=?lttertiimer an, marin eg beipt: 

®eg fpmbotifdfen tbtuttrinfeng, ber SOrifdjung beS SöCuteS mit SÖein tf)ut 
feine beutfdje ©age SKetbung". SBenn fid) bennod) fptiter fotdfer 
Aberglaube im beutfdjen «Botte fanb, fo barf man mofft öermnten, baff er 
itjnx au§ anberet Cluette fam. 

©trat! geigt uns, fetbft ben 3Seg, mo bie Duette biefeS Aberglauben* 
Äu fudjen ift. (Sv giriert auf @. 23 au§ ©imrodg «BotMiidjern bie ©e= ^ 
fcfjic^te eineg jiibifdjen SöunberboftorS mit 9iic£)orb HI. non ©ngtanb.' 

Ijeifxt bort: 
6. 23. „3n biefetbeSeit gehört bie ©rgahtung mm ©irlaitba. $önig SRtdjarb öon 

(ingtanb (1189—1199), an fdjtimmem $luSfap teibenb, tiefe, ba it)m lein anbrer Jrgt 
helfen lonnte, einen wegen feiner $nnft berühmten Suben rufen. Siejer that 
nuar fein SBefteS, aber bie Trautheit würbe je tanger befto ärger, tenbüd) ]pradj ei¬ 
nt bem Könige: Set) ireife noch „ein fväftigeS Mittel, wenn nur Xrfjre Maje)tät ©eig 
0 - ' Sifet, bafe ihr 51t eurer ootttgen ©efuxibhett 

oeieuem rann, uajj mujt» m utt u'cu ju u-ujviy ^ —t r- 1 

Seibe angefebt hat, at§ ba§ frifd)e S3tut eine§ neugebomeit Svinbe^c. oeit abtr bie)etc 
iülittet nur äufeertid) ift, fo mufe man ihm helfen mit einer Qugabe, welche auch bie 
iunertidje Surret ber Trautheit tilgt. 3^ämlid) ba» §erg be» Svime» mufe hin^u- 
fonraten, tuctcfjcf? (rtu. riicijeitcit gang marin ttnb rot), mie ey an§ bent ^.eibe genommen, 
cjfen nnb tiergetjren tnufe." 

@otd)e Söunberfuren maren in 3&raet nid)t neu, benn bereits Son= 
ftanrin bem ©ropen mürbe bei feiner Sranfijeit geraten, fid) in bem ©tute 
non Stabern gn haben. Ser Stnbticf ber ungtücffetigen ©djtac^topfer nnb 
ber fammernben Mütter rührte aber ben S'aifer nnb er erftärte, lieber 
allein leiben ju motten, atS fo SSiete teiben gu fetjen. Ser armenifdje Sube 
Uiofeg au§ ©tjorene behauptet nun groar, fteibnifdj e fßriefter Ratten biefen 
9iat gegeben; ülnbere aber Perfidfern, ba| er öon Subett auSging. §err 

JitDijctje 
Mu teuren. 
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s$rof. ©tracf, ber Eiltet gang genau tuet)!, entjtfjetbet mit unfehlbarer 
Stiert)eit: „Sie Eingabe be3 (Seorgiu§ Sebrenu§, jübifche ?(rjte Ratten 
5u bem Vabe tu Slnberbtut geraten, beruht auf tenbettjiöfer ©ntfteÜung 
ber älteren (!) gorm ber Segenbe (!)". — SBe^e bem, ber nun nocf) gtoeifett! 

SKerfmürbiger Eßeife aber finb e§ immer unb immer mieber Suben, bie 
biefe unheimlichen Vtut= unb ©emaft^Suren anmen ben. Eßir motten hier 
nur tmn ben ©ätten reben, bie ©traef jetbft ermähnt, bie er atfo für 
authentifd) anftefjt. @o berichtet ©traef ©. 86 non einer SranHjeit beö 
5ßapfte§ Ignnocenz YIII. (1492): 

86: „©ein jiibifdjer Seibar^t tarn auf ben Gebauten, beut ©terbenbeit bas 
öebensbtut tum Snaben einzuflöjjeit: brei zehnjährige Sn a ben gaben ficf) ba^n 
um ©etb her, unb^ fte ftarben aß? Opfer biefes f r e o e l o o 11 e n (Experiments. 
2)er ©terbenbe, jo jagt man, gab feine (Einwilligung bagu nicht; er ftiep 
ben Elrgt non jicf). 

3U biefer nüchternen Shatfactje macht ©trac! fofgenbe geiftnoüen Ve= 
merfungen: 

©.87. Eingenommen (aber noch nicht zugegeben), bafi ber fpapft fiel) wirtlich geweigert 
habe, bie ihm zulet>t gebotene Eftebiziu anzunehmen, jo ergibt ftd) au£ beut elften Seil 
nuferer Elrbeit zur ©enüge, ba)f ber jübifdje Eirzt nicht al§ jgube, jonbern al§ 
ein in ben, wie wir jelU allerbing§ jagen müfjen, abergläubijehen Vorftettungen feiner 
Seit lebenber Efrzt zu bem SOZittcL geraten hat." — 

©ine anbere Elrt non Verbrechen, bie mit einem gefährlichen Slbev= 
glauben jufammen'hängt unb befonber§ ben meibticifjen Seit unferer igugenb 
jehmer bebroht, ermähnt ©traef ©.49: 

.. „Sie berliner mebipnijdje 3eitjd)rift oon 1862 hebt hernor, bajj bie fiel) haufenben 
£>d}änbnng§fälie, mit betten nufere ©d)Wurgerid)t§=Verhanbtungen fo oft befdjäftigt 
werben,^ au§ bem Erahne entspringen, al§ tonne ba§ Übet ber männlichen ©onorrbbe 
burd) Vermifdjung mit einem nod) unmannbaren Eftäbdjen geheilt werben." 

„(Sin unglüdfeliger Elberglaube befiehl im Volte, bafj ber Sripper bes nuimu 
lid)en ©liebet fdjwinbet, wenn baSfelbe mit einem §l)men in Verühmng gebracht 
wirb, unb auf ©mnb bc§ ©eriidjtes wirb fo mand)e Verführung zur Unzucht begangen." 

märe ermünfeht gemefeu, menn ©traef hier etma§ beutfic£)er hätte 
jagen motten, in meinem Votfe biefer Etbergtaube eigentlich befiel)!. Safs 
er int beutfdjen Volle beftänbe, ift un§ noch uirgenb zu Dhren gefommeit; 
ba^ er aber im jübtfdjen Votfe zu beftehett fcheint, bafür fprechen }et)r 
niete Efnzeidhen. Sa§ ©djänben unmünbiger Sinber ift eine fpejififd) 
jübifche Unart, ba§ bezeugen eine SEienge non Vorfällen and) au§ atter^ 
jüngfter Beit. #ier nur in Siirze einige SRotijen über fotcf)e gölte, bie 
bor ©eridjjt ihren Eintrag gefunben hoben unb baburd) ftar ermei£bar 
finb. finb ba§ gatte, bie au§ einem öerhättnüSmäfjig furzen Zeiträume 
(mei)t 1892—93) flammen unb feinesmegS muhfatn jufamntengefucht, 
jonbern nach gufäßig fidj bietenben 3eitung£=©totizen gefammett finb. 

Sie 3. ©traffammer be§ £ant>gevid)t§ I in Verliu oerurteitte im ga'hre 1893 
ben jübifdjen Sauf mann ßefebre, wohnhaft ©mb euer ©fr. 1, zu 3 fahren Sucht* 

Srf)äitbimgcn.haup^f>u,eÜ er bas 7 jährige EEtäbdjeu be§ im felben föaufe wohneubeu ©dudnuadiers dl 
tu ]d)änbtid)er ESeife gemipraud)t hatte. 

Ser 17 jährige träntet in ©djueibemühl oergewaltigt an feinem ©e'ßurtötage 
ein 12jät)r. EJcäbd)en in einem ©arten, wirb tunt ooriibergehenben grauen babei be= 
obadjtet unb auf bereit Veranlaffiutg oerhaftet. 
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jv)(1§ Sanbqeridjt tu Gifenacl) Oenirteilte beit jübijd)eu gnha6er eine» Aödjtet- 
VenfionatS Vemharb Steuer äu 2 galten 4_9Ronaten ©efängniS, weit er (eine 
Scfiüfeiinneu in unerhörter Seife gejdjledjtlid) mif)6raud)t hatte. 

Ser 35». jitbifcfjc Viehhändler «bolf &erj6erg in Salberftabt würbe bei 
Schändung eines 7 jätjr. fflcäbcfjen« überführt unö ju 9 'Konnten @>ejangni» verurteilt. 

®tn iüMftber Seljrer in Sorjtjeld hatte bie ihm annertrauten ©djulermnen miß» 
braucht unb würbe, nadjdem bie Sad)e erf't gu oertufd>en oerfucfjt war, nachträglich 
vcvuvtcitt .3 

ggeaen ©ittMiteitS = »ergehen an finbent wurbe.gegen beit jiibijdfen ÄonnmS 
qt. erb ©teilt in g-rantfurt a. W. mit StuSfötufc ber Sffenttid)tcit. »erhandelt. Gm 
Suttend Keiner @rf)utmädtf)cu bitbeten bie »elaftungS-3engen gegen ihn. 

* Ser Sehrer Äatienberq aus ©tjatfaug bei Sri er »erubte ein eittüdfteit* **)--- 
hlttentat in einem Sßöftmagen auf ber galjrt swifdjen »ufenfelb unb toutgw&afeu 
gegen ein lOifitjrigeS Käbdjen. Gr entjog fid) ber Verantwortung durch bie öd». 
’ ' Segen »ielfadjer SittlidjfeitS = Vergehen würbe ber 32 jährige Sumhenhanbler 
316rat)am Srehfuß am 10. Sfwß.1893 Don ber 1. ftraftonmer Star «ruhe JU 
1 3. 8 9D7. 3ud)Ü)ait§ verurteilt, weit er bie 6ct tl)nt 6e|djafttgteit Wabdjtn, banmtei 
ftittber Von 9 Satiren, fortgefefct nnfj&raudjt f)atte. _ .. 

3)ie ©traffammer 511 %ad) e tt verurteilte ben 4ojaf)i\ juinidjeit .UetbcUfanbtei 
©ttitcf, ber fid) an ber lBjafjr. Sfjereje $8. nadj § 176 s vergangen batte, 511 8 Won. 

Gefaitpt».i^ejitijffje 9tdigion§ = Sehrer gjaaf 3leinheiuter in Saitbau war bec- 
uämtidien VerbredjenS angeKagt aber ftüdjtig geworben. . 

<r>er iiib Zigarren=öänbler Magier fiutmnun würbe uon bem Sanbgetidit 
«ötüncfieu I. su 6 SRon. Gefängnis Oerurteitt. Gr hatte Keine ©djulmabcbcn tu 
feinen Sabeu qetocft unb bort unjüdjtige §anbhingen an ihnen vorgenpnunen. 

5)er 52iii'br. iiib. Kaufmann »arud) SBUmarsbörfcr, idjon wieber&olt wegen 
@ittlid)!eit§=SSerge'l)en unb Sed})elfälfd}imgen verurteilt, ftanb 1893 auf* neue wegen 
gleicher Vergeben vor bem (3d)würgend)t (^u Ilmberg unb erhielt o/3 vsabr .oucw 
i)au§=3 träfe.*) 

311 allen biefen glitten handelt eö fiel), wie gejagt, um Vergehen 
gegen unmünbige Sind er. ©ie jübifc^en Verbrechen gegen erwcichfene 
grauen und 'Mideben find ungleich galjlreie^er, aber fie finden nur tu den 
feltenften gälten eine @ät)ne nor ©eridjt. Sie uerhüllt der Schleier der 
Verfcf)miegenl)eit — jrf)on im guterejje der ©ejdfäudeten felber. über aber 
nur einigermaßen hinter die Soulifjen bei SebenS gebtieft hat, wer daöoit 
hörte, maS beutfdje 9Jtäbcf)en in jübifcfjeix ®ienften 511 erdulden haben, als 
SSerfäuferinnen, ga6rif=9trbeiterinuen u. j. tu., der wirb äugeben. daß hier 
unzählbare Verbreiten leider jeder trbijdjen —träfe und Vergeltung ent= 

vlieft hleihen. — 
©er Scl)rtftfteüer ?Hberti=@itteufeld, jetber ein Sude, gefleht: 

Ser aefctiteditUdie Verfetir 6er gilben, 6efonbers bas Verhalten reicher gilben 
jungen armen ÜRäbdjcu, 9täT)erinneu u. j. w._ gegenüber erreicht eine unglaubliche 
Stufe ber c\)iiifct)en 3lot)heit, 31t Welcher icl) djriftlidjc junge Seute nie habe htmibfinten 
jehen. Siefe bewahren bem Seibe gegenüber meift bod) uod) einen teilten .heg Don 
©djant, bie nuferen Vörfen=gobbern bi§ auf’S güutdjcn ausgeht." - F) 

©n «Blatt, da§ bieje Buflänbe 'beleuchtete, jagte mit Ved)t: „Selbft 
wenn eS gelänge, alle wirtjdjaftlichen, joztalett und geiftigen Sdjabigungen, 
die unjer ißoll jortgejeßt durch daS Judentum erduldet, ju uerlfütett, jo 
mürbe noch immer eine andere jeignere ©ejoßr übrig bleiben. r.ie jttt= 

*) Vergl. „Sämoiieu ber Unjudjt" ©. 46 u. ffg. 
**) ©e)el(jd)aft 1889, 9tr. 12; «ntif.4brrefj). 9lr. 72—v4; 9tntif.=Sated)» 

l. 228—230. 

emus:' 
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itd) e SSertoirrung wtb SSermüftung, bie bie Sguben in nuferem meiblicheit 
©efdjledjte anridjten, ift fo ungeheuer, baß fie allein einen auSreicbenben 
©runb gibt, um bie AuSfdjeibung beS $ubentumS auS ber arifdjen ©efelU 
fd^aft gu forbent.*) 

SSon all biefen fdjredlidjen S^atfad^en t)at unS §err ©trad nic^t§ 51t 
ergäben gemußt, obmofjl auch bei biefen ©ingeit „!Blut0ergießen" unb 
Aberglauben eine große Diode gu fpielen fd) einen, mie er felbft auf @. 49 

feinet SudjeS anbeutet, A3ir merben fpäter rabbinijcße ©djriftfteden tennen 
lernen, bie baS „SSergießen tum gungfrauen-Slut" als ein befonberS (Sott 
moljlgefädigeS Dpfer begeidjnen. ©S märe für §errn ©trad eine bantenS= 
inerte Aufgabe gemefen, gu unterfudjen, ob nidjt tuelleicßt niete guben noit 
beute biefeS „Sergießen non ;gungfrauen-95lut" gefcßledjtlidj auffaffen unb 
auf biefe SSeife ein Slutopfer bargubringen fudjen? — 

SSaS unS fonft £>err ©trad AdeS an ©djauer^, ©pul- unb 5pejen- 
@efd)id)ten ergäbt, lann laum igemanben intereffieren; menigftenS: bemiefen 
mirb burdj biefe ©efcßidjten nad) feiner Düdjtung etmaS. 2$enn er bamit 
bartßun mill, baß baS ©d]ulb = $onto alter SSölfer fdjmer mit $8lut unb 
Aberglauben behaftet märe, fo nergißt er bod) gu ermähnen, baß bie meiften 
Ausbreitungen nad) biefer Dlidjtung immer nur bie Verirrungen einzelner 
befdjränfter, gurn STeil tljatfäcblid) blöbfinniger SDcenfcßen barftellen unb 
feinerlei ©djluß auf bie ©efamts ©efittung beS DSolfeS gutaffen. Ob bie 
©adjlage für baS gubentum gang bie gleiche ift, baS merben mir fpäter 
crfeßen. — 

28aS bie ©trad7fd)en ©d)auer= ©efd)icßten in SBegug auf baS beutfdje 
Soll mirfltdj bemeifen fönnten, märe l)öd)ftenS baS: baß un = 
miffenbe unb gum Aberglauben geneigte, fonft aber fittlidj gut* 
geartete (Elemente biefeS SolfeS fet;r fcßlecßte Dlatgeber unb böfe 
Verführer gehabt haben muffen, um auf fo puffere Abmege gu ge= 
raten. 23ir miffen, baß heute nod) baS niebrige SSolf ben gigeunern unb 
Suben allerhanb SSunber^SDinge unb © elj eiim AM ffenfd)aften gutraut, unb menn 
fidj alte grauen gelegentlich; an einen jübifdjen ©djnorrer um 91atfd)läge 
unb ©eheimmittel gemanbt ha^en^ fo fönnen mir unS ungefähr beulen, 
mie biefer 9iat ausgefallen ift. — 

^ebenfalls ift baS ^ubenPol! ein beporgugter Sräger beS Aberglaubens, 
mie eS audj ein beporgugter Präger jener ef eihaften Sranfheit ift, Pon ber 
Öerr ©trad ©. 49 feines 93ud)eS rebet. 

3ebod}, hören mir öerrn ©trad meiter: 
„S)ie hohe Aebentung, ioeldje bie Alenfdjenopfer für diele heibuifcßc DMigioiteu 

gehabt haben, begio. nod) haben, ift fo befannt, baß fie nur ermähnt, nid)t ermiefen 
m merben_ braucht. — (Sbenfo ift befannt, baß ben gSraeüten, ben Aefißern ber alU 
leftam. DffenbarungSreligion, foldje Dpfer Pon Anfang aufS ftrengfte Perboten qeioefeu 
nnb: 3 mol 18,21; 20, a ff.; 5 3Rof. 12,31; 18,10." ' ' ' 

2BaS befagen nun bie angegogenen Aibelfteden ? ^m 3. SDZof. 18,21 
heißt eS: „3)u barfft leinS Pon ©einen Sinbern h er geben, um eS beim 
OAofedh 5U meißeir. ^n Sap. 20,2 ffeßt baS 9?ämlid)e mit etmaS anberen 

Xeutfdigopale Blätter, 1893, Ar. 265—266: guben unb Leiber. 
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Sorten nod) einmal. ©S ift alfo bort nicptg anbereS oerboten, alg bas 
Opfern oor fremben ©Ottern. Senn piet nun unter „meinen“ ober 
„opfern" roirfticp bag Sdflacpten Pon Stnbern gemeint ift, fo fte£)t bocp 
immer nur ba, baß man nid)t bie eigenen (jübifcpen) ®inber opfern fotl, 
unb ferner, bafj man nicpt anberen ©öttern opfern fott als Sawep. ^ud) 
bie übrigen angejogenen Stellen fpredjen nur öom Serbot beS peümifcpen 

©ottegbienfteg. 
©§ ift alfo etwas liipn oon tperrn Strad, aug biefen Stellen folgern 

jU moHen, baff ben 3uben bag Stenfcpenopfer überhaupt unbelannt getoefen 
fei. ®ie Stellen 1. S0£of. 22 (Opferung SfaalS) unb Sud) ber 91icpter 11, 
30—40 (3eppta'S SOocfiter) bemeifen bag ©egenteil. 

Senn nod) in neuefter geit Oon roapntoipigen unb religiös iiberfpannten 
iOfenfdfen, mir meinen in biefem gatt ©priften, SDbenfcpenopfer oerübt worben 
finb, fo ift unfcpwer nacpäutoeifen, baß fie in 9iad)aInnung beg alt=tefta= 
mentarifd)en 3ttenfcßeu*öpfer§ panbelten. Strad felber erbringt bafür Se= 
lege, ©r bericßtet S. 74: „3m Satjre 1870 fudjte ein SKufpil (rufftfcper 
fleinbauer) bie Opferung 3faafS nacpäuapmen; er banb fein fiebern 
japrigeS Söpncpen auf eine Sani, fcplißte iljttt ben Saud) auf" u. f. m. . . . 

ipierper gef)ört and) bie ©efcpicpte, bie Strad e. 66 erjäplt: „©in 
geroiffer furfin, ein feljr frommer DKann, bracpte feinen fiebenfaprigen 
frtaben um in ber Überzeugung, ein bem .fperrn rooplgefülligeS Opfer ju 

bringen u. j. ro." 
Sir fjaben e§ pier alfo gerabe mit ber Sacpwirfüng eines fübifctjen 

Aberglaubens (ober SftituS?) 51t tfjxm, wie überhaupt fo mancpe geiftige 
Sermirrung unfreS SotfeS auf bie unfetige Serquidung ber alt=teftamentarifcpen 
3uben=Sel)ren mit bem ©priftentume priidzufitpren ift. — 

Ser bei folcpen ©rfcpeinungen ber Serfüprer unb wer ber Serfiiprte 
ift, bariiber fann — bei nur einiger ©rfaprung in ber Sölfer=ißfßcpologie 
— faum ein Smeifel fein, ©g ift belannt, mit meid)er unöergleidfticpen 
-ntjigtcit baS Soll 3Srael an all feinen Sitten unb Unfitten feftpält. ©S 
laßt peute nod) nicpt Oon feinem ScpabbeS, feiner tierquälerifcpen Scpiicptung. 
feiner Sefcpneibung, feinem eignen falenber unb feiner pebrüifcpen Spracpe, 
troübem eS halb 2000 gapre unter anberen Söllern lebt. ®ie ruffifcpeu 
gaben liefen trofj eines fRegierung§=SerboteS nicpt oon iprem langen 
f aftan unb ipren Dprloden, big ber gar bie ^ßoligifteu mit Scpeeren auS= 
plattete unb ipnen befapl, jebeni 3uben, ben fie faffen lonnten, bie langen 
Sodfcpöße unb bie „ißeieS" abjufdfueiben. 

Oropbem bringt eS §err Stracl leicpten DJiuteg fertig, 511 fcpreiben: 
3. 75: „®ie 3ubeu finb, and) feit iprer gerftreuung unter bie Söller, 
oon iprer Umgebung ftetS ftarl beeinflußt worben (in fleibung, 
9?aprung, Spracpe u. f. ro.), and) nacp feiten beg Aberglaubens." — 
Man fiept, eS ift ipm barum §u tpun, alleg Scplecpte, baS oielleicpt an 
ben 3uben gefunben werben lönnte, auf ben nacpteiligen ©influß ber üerfl— 
©ofim jurüdjufüpren. ©r feüt aüerbingS oorficptiger Seife pin^u: „SS 
feplt aucp nicpt an Aberglauben jübifcpen Urfprnngg." — 9t ein, roaprpaftig 

§err ©tracü 
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®r fudjt bann au§ jübifdfen ©djrtftfteüen nadjjuinetfen, bafs ber SS-lut* 
gen uff ben guben überhaupt verboten fei; er muff aber btefer allgemein 
gehaltenen 93ef)auptung fcTjIteßlicTj felbft eine gemidfttge ginfd)tiiu!ung 511 

©eil tuerben taffen, nämlid) in Söejug auf — bo§ SOfenfd^eitlilixt! ©t fdjreibt: 
„Sa§ Slerbot be§ ©eniejjenS Don Slut gilt feinem SBortlaute und) aller* 

bing8 nur für Sterbtut ober, genauer, für baS SStut luarmbliitiger Stere (S8icr= 
füfjler nub Söget). ®«8 ©eniejjcn ntenfdjlidicn Stuf es ift int benta= 
4- A /X* Z Z X ,1 A 4 A J« A I X L ^ ^ - O Sw - „ J 1 / 1 X A _ ... X J c —. !* Z" I V * I t 

fotdjen liegt ber (Gebaute, bafe jemanb c§ fid) tonnte ein falten taffen 9Jtcnfd)enbtut 51t 
geniefeen, oottfonnnen anfeerfeatb be§ SSorfte'ltung^freifee. Qmeiten«: pentateudjifclje 
®efet> oerbietet ba§ ©eniefeen non ©ierbtut nur be§tjatb, weit e§ Sieropfer anorbnet; 

«Strafe ber ?(n§rottnng; wenn ec-* imabftd)ttid) gefefeafe, bringt er ba§ geioöfentidie 
■öünbopfer. 3)ie 33erjd)utbung gilt aber nur in ^e^ug auf bas SB tut non SSiel), 
3Bitb unb Vögeln, gteidjniet ob fie rein ober unrein; f. 3 9)iof. 7,26; 5 9)tof. 14,4. 
-tber beim SB tut non fyifdjeit unb £)eufd) reden unb oou friedjenben unb tuinnnetnben 
zieren unb beim Menfdjenbtut tritt feine 33crftfjutbuug 10egen bes 
S8Iutncrbot§ ein." ’ • 

Einige Seiten fpäter Behauptet ©trad bennodj, bafe äKenfdjenbtut fei 
rabbinijd) t>erboten. 33ir inerben aber fpäter einige Satmub-Steften fennen 
lernen, worin auSbriicflidj gejagt ift, „ba§ SBlut ber ©ojim feat er ihnen 
ertaubt" — Oortäufig gan^ 51t fdjweigen Oon ben ©o'har-@teIIen, bie mir 
fennen lernen werben. — 

3fuf ©. 82—83 Oerfteigt fiefj ©trad 51t ber fufjnen 33erftdjerung: 
„3)iefe 3lnfidjten unb ba§ im oorfeergebenben Kapitel ©argetegte. berechtigen 51t 

ber Annahme, bafeber abergtäubifdje Qubc nur fetten, jebenfattS erfeebticl) 
fettener als ber abergtäubifd)e $cibe ober Eferift 33tut 31t öeitpoeden 
ober 511 einer .ßauberei Oertuenbet feat, bepo. oerioenbet." 

33ir müffen Bef ernten, bafe wir bon ber ^Berechtigung biefer ^Behauptung 
in nichts überzeugt worben finb unb ba§ bargebotene SRateriat 
überhaupt für untauglich hatten. 

Sluf ©. 85 ermähnt §err ©trad nactj ®io EaffiuS, baß bie Suben 
in Sprene 220 000 SKenfdjjen getötet, gerjägt, fid) mit ihrem »lute be- 
fdjmiert unb öon if)rem Stetfdje gegeffen f)dben foIXeit. ©d) einbar in ber 
Slbficpt, ba§ gn mibertegen, fahrt ©trad fort: 

Safür bafe bas picr Sufamnicngefteltte ber jübifebeu Religion' gang fern 
gelegen hat, geugt in djarafteriftifdjer 3Öeife fotgenbe 5lf)atfad)e: 3)aö jur Seit bc<5 
^oeiten Sentpetö Oom SBranbopferattare burd) einen unterirbifdjeu 3lbffufe nach bem 
Äibrontfeate rinnenbe 33tut ber Dfefertiere mürbe an (Partner gum düngen oerfauft." 

©ier fällt un§, mie jo oft, eine munberbare ©prunghaftigfeit tu ber 
Sogif be§ fierrn ©trad auf: SBeit ba§ Sierbtnt in Serufalem jum ©arten- 
biingeu benutzt mürbe, be§f)afb ift e§ nid)t möglich, bafe bie jubelt in 
Spreue äRenfdf)en geopfert haben! — E)a§ begreife, mer dann! — 

2Sir motten ben Sefer ntcfjt tanger mit Siftden au§ ben fcharfftnnigeit 



Unterfliegungen heg £errn fßrofefforg auffjaften; nur öa§, mag er über Öen sJn^eta 
Satt SBernftein in SSregfau öentt, troffen mir nod) mit feinen eignen 
Porten anfuffren: 

9M ©raub be§ im gebvuar unb 991 ü 13 1889 tuet 6eiprocl)eneu fyallS «ein 

mvstere au sang cnez üunb uo tuuo iod 
0.) oon ftenrt Deports, ©. 244—248, pt biefe Unflatje im 3- 1B90 wiebeidpt. 
— ©er iilbifcfie fftaBBinatSfanbibat SKa*: 33ernfiein m SSreSlau war am 21.. geor. 
1889 wegen Oorfcipdfer $örperOer(epng verurteilt worben, weiter einem jl)rt)thd)eu 
Knaben, ©eoerin .spaefe, eine leidjte 9vipng an ber §aut be§ ©liebet jngejitgt^ gatte, 
wobei einige Stoffen 33(utm proorgefommen waren. 'Der llmftanb, bag 33. bie* 
SBlut fofort Oon noei ©titefdjen Sb)drapier tjatte aufjaugen lagen, war mir pon3ln 
fang an ein xwingenber 33ewei§ bafitr, bag ba§ 3)(nt feinem oon ber fübipeu 
Religion gebotenen ober and) nur geftatteten gweefe bienen füllte, bag oiefmeqr ent 
Autü Oon $8Intabergfauben oortag. (?) 

©ine bort (in ber 3Siertefjat)r§=0d)rift für geridjtl. SÄebiätn) abgebrnefte, oon 
33. feffift oerfaßte 33iograpie fagt nun, bag 33., Oon ©etoiffenSbiffen wegen 3ad)tp 
fültung be§ ©eremoniatgefebeS gepeinigt, Oorpr an ^oei fübifcpit Knaben bitrd) eine 
äfinlicbe Kilmnq bie Bei ihnen gar nicht, be,)iu. utigefepcf) uottjogene »efdjnetbung <;u 

r , . r r j y- i . ftWlo iptrtp SKittep 21t npnmnpu 
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enthalten ift nnb weit meine fdjidbbetaftete ©eete nur burcf) eine pntbloie ge)ut)nt 
werben fonnte, fo nutgte id) mir brauchbarem 33tut oerfet)affen oon einem 
3ftenfd)en, ber nod) opte ©itnbe war. Da id) nun wugte, bag ber ßnabe 

bunt) Übernahme meiner ©imbett felbft fiinbt)aft geworben, begrab id) c» nur entern 
7yriebI)ofe, ba e§ in ber 9M()e lum SÖlenfdfm nicht bleiben burfte." 

©trat! fagt ©. 93, meint ber (Sebrnud) Don Gljrifteu6(ut ju refigiüfen 
ßmeefen bei beit guöen ge6oten ober geftattet märe, fo muffte tief) etwa» aefenmg. 

Darüber in ber (jafadjifdjeu Sitterntur ber guöen fitiben. Unb bas fei nid)t 
ber gaff, fofgficf) fei febe berartige Vermutung gmitöfoS. 9hm Derfidjent 
un§ aber getaufte Hebräer mie Sradj. ©ofdjfer, ißaoto SOleöiäi unb anbere, 
baff bie Überlieferung beS 33lut=©ef)eimniffe§ feine fdjriftfidfe, fonbern 
eine münbficfje fei unb Don beit 9hibbinern unb ©efefjrteu <Gf)«fl)amuu) 
forgfäftig bemafjrt roerbe. 

gft baS an bem, fo eijdjeint eg 511111 minbefieit naiD, toenn ein niefjm 
jübifefjer ©efefjrter febigtief) au§ SBüc^ent bemeifen miff, mag beftefje unb 
mag niefjt beftefje. 9Jfau bnrf fid) boef) uid)t berf)ef)feu, ba§ eg nocf) Diele 
Singe in ber SSeft gibt, Don beiten nod) nirgenb etmag gefcfjrieben ftet)t. 
gebenfaftg Derrät bie ©d)fuBfotgerung: „meif id) nidjtg gefdjrieben finbe, 
fo ejifiiert eg nicfft" eine merfmürbige Sogit 

Unb nod) eing! — fperr ißrof. ©trad oerfidjert, baff er meber üott 
gubeit abftainme, nod) fonft mit bem gubentum etmag gemein f)abe. Man 
barf fid) fragen, mie ein fofdfer 9Kaun fid) biiju berufen fitf)It, über bie 



28 

?>alf 53ern= 
ftcin. 

®Pftens ober SidjP©jifteit3 eineg nur unter §uben befmmten unb ftreng 
gesitteten ©eßeimniffeg cntfdfeiben 31t inoffen? 

©er §err fßrofeffor ßat fttfj nlfo Don uornßerein feine Aufgabe ein= 
fettig geftefft. ©r fiecft fidj im ißorauS bag Biel, „ber SBefdfutbigung, baß 
3uben ju ritueffen ßmeden ©ßriftenblutg ficß bebienen, ben ©aroug 311 
madjen", unb begrünbet feinen SBemeig auf ben ©aß: @§ fteßt nicfitg qe= 
fd)rieben, folglidf ift eg nidft maßr. — 

®elfen mir aber meiter 31t, wie ber ,öerr fBrofeffor feine Serneig* 
fiifjrung ßanbßabt! 

©trarf bann nidjt um bie ©ßatjocße ßenuntonuuen, baß eine Sbenge 
gefdfriebener ßeugntffe in ber beregten ©adfe gegen bie guben fpred)en; 
unb 31001- rüßren biefe ffeugniffe 311m ©eit Bon Seuten ßer, bie etmag miffen 
tonnten, nämtid) Bon fonOertiteu, Bon Seuten, bie — oieffeidjt infolge 
einer befferen SRegung — ficß Bon bem finfteren, abergläubifeßeu unb gram 
famen Sutentum abgemenbet Satten unb (©Sviften gemorben luaren. Statt 
foffte meinen, baß auf bie ßengniffe folcßer Seute, 3111110! menn fie eine 
auffaffenbe Übereinftimmung 3eigen, immerßin etmag 311 geben fei. ©ßat= 
facfjticfj fanben fidf unter ben Übergetretenen sumeilen Scanner Bon einem 
Soßen Silbunggftanbe, bie ficß and) eines burdjnug fitttießen Scbeng be= 
fieißigten. Seit biefen unbequemen beugen mirb aber £>err ©trad feßr 
rafd) fertig; er erflärt, baß fie „burdjmeg ebenfo bogßafte mie nnmiffenbe 
Subenfeinbe gemefen, auf bereu 2tu§fage fein ©emidjt 311 legen ift!" — SBir 
ftnuneit über bie unfeßlbare ©ießerßeif, mit ber biefe§ Urteil auf tritt! _ 

Überßaupt ßnt ber .jperr fßrofeffor eine eigene Slrt, mit ben Seuten um= 
3ufpringen, bie eine anbre Sceimmg 311 ßaben mögen at§ er. @0 oft er 
ließ genötigt fießt, einen nießtjübifeßen 21utor aii3ufiißren, ber etloag für 
bie Saben Unangeneßmeg augfagt, ßat er fiugg einen feßriftfteffernben 
Subeit 3ur £anb, ber bag ©egenteil beßanptet, unb bann ift affemal be= 
miefen, baß ber Sßrift ein ltidjtgroiirbiger Siigenbotb mar. — 

Stucß mit einem fo unbequemen gaffe mie bem be§ fftabbinat§=®mt= 
bibaten 23ernftein in 23reglau, ber im Soßre 1889 überfiißrt lourbe, 
meßreren finaben SBlut an ben ©efcßlecßtgteileu abge3npft 5U ßaben, meiß 
•Öerr ©trad leidjt fertig 3U merben: ©r öerfidßert, baß Söernftein an 
„religiöfer SBerriidtßeit", Paranoia chronica religiosa, gelitten ßabe. — 
2Bir finb eg ja nadjgerabe gemößnt, baß jeber Sube, ber eineg 83erbredfeng 
unabmeigbar überfiißrt mirb, notroenbiger ©Seife geiftegfronf fein muß. — 

SBenn bennodj — mie ©trad 3ugeben muß — ffffutmorbe Bon Su= 
ben begangen fein fofften, fo finb baran, nadj ©tradg Stauung, nur bie 
Gßriften fdfulb, beim, fagt .jperr ©trad: „eg märe bentbar, baß gerabe 
bie unabläffige SBieberßolung ber S3eßouptung, bie Suben bebiirften ©ßriften= 
btuteg, irgeub einmal irgenbmo ein geiftig nidjt Boff sureößnmtggfäßigeg 
öubjeft, bag alg S»be geboren, auf bie moßnfinnige Sbee gebraeßt ßätte, 
einmal 311 Berfudßen, ob beim mirftidf ©ßriftenblut ein gan3 onberer ©oft 
fei, alg Subenblut. ©in berartigeg ©reignig mürbe felbftBerftänbig nidjt 
bem Subentum, infonberßeit nießt ber jübifeßen «Religion 3ur Soft gelegt 
merben biirfen", fonbern — nollenben mir nun ben ©aß nadj bem 
logifeßen ©efiißle, — einzig unb allein ber Siebertradjt unb iSogßeit ber ©ßriften. 
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ßerr jBrof ©traef traut ber chriftlicl)en «Religion offenbar einen redjt 
nachteiligen ©influfc auf ben ®t)aralter ber 2Renfd)en ju, beim er Weint 
efjer geneigt, alte ©fw^n tüt ©djurfen 51t Raiten, atS bte Gc^rltcfjtert 
eineg einzigen Suben aii5U3loeifeln. . 

SDtan tonnte fiel) nad) biefen großen au§ ben getftigen 3u'teln ®e- 
Aperrn ©traef fcEjori jufrteben geben; mir wollen jeboefj nocf) näf)er jufe^en, 
wie er fiel) mit einzelnen Singen unb fjkrfonen abfinbet. 

©ein Kapitel über ben «ßrofeffor unb Sanonifug Siuguft 9iof)ltng 
eröffnet er nidjt etwa mit einer fac£)tic£)en Prüfung unb Sibertegung bon^na- 
beffen burdmug fodilidfen unb toifienfdjaftlidj ernften Angriffen gegen £at= 
mnb unb Subentum, fonbern mit perföntidjen Snfutten Pon folgendem 
SMiber: „«Rur mit SSibermitten, um feinen ftärferen Slugbrucf jn gebrauchen, 
befebäftige icb mich jefct mit einer fßerföntidjfeit, >Peld)e in ber miffenfct)afts 
ücben Sßett feit langen fahren nur mit Sßeracf)tung genannt Wirb unb 
bereit 33er()alten in erfter Sinie oom © traf riet) ter, teilmeife anc£) Pom 
Ssrrettant untersuchen wäre." ... . .... . .. 

Jn ber miffenfel)aftticl)en 2Sett?" — 0 ja, wenn biefe bei fcrofefior 
Sajariig unb öirfcl) ©itbe§l)eimer anfängt unb bei fßaut Sinbau, SDcort^ 
«Brafdb unb Sari SBiefenffjal enbigt — geroig! 

2Bie fauer haben e§ fiel) boef) bisher manche Seute merbeit taffen, tgre 
©eqner nt roibertegen! @ie tjaben und) fachlichen ©rünben gefudjt unb 
e§ oor allem at§ eine $f(id)t erachtet, auch bte ©hre etneg ©egnerg gu 
achten, ihm mit ©eredjtigfeit unb 3titterlid)feit äu begegnen. #err fßrof. 
©traef geigt ung einen biet bequemeren 3Beg: «Dian erftärt im SSorciug ben 
©egner für einen Sumpen unb fc£>reit einfad) nach ^Soligei! —3ucf)thau§. 
— Srrenfiau§! — unb atleg ift ertebigt unb betoiefen._ 

©trad begnügt fid) bamit aber ltod) nicht; er fdjimpft and) ttod) 
„Sügner," „tDieineibiger" ufm.; unb in biefeni j>lngriffgmute liegt eine ganj 
eigentümliche Slrt Poit Sapferfeit. ©traef meijj nämlich gang genau er¬ 
teilt eg fpäter jelber mit —, baff üMjling oon feiner £ber=33ct)örbe ange= 
roiefen morben ift, ben ©treit mit ben SRabbinern aufjugeoeit unb in Snt» 
gen ber Subenfrage nicl)t mehr in ben SSorbergrunb 311 treten. Sn einem 
St-alle lourbe fRoljling fogar genötigt, eine bereits im .©ange beftnbltdje 
33eteibigungg=Stage snrücfsunehnten. — itnb biefen SWann mit gebunbenen 
£änben fällt ©traef mit ben giftigften SSaffen an! Sn ber wl)at eine 

Sapferfeit eigener Strt! 
Unb hoch tafst fid) gerabe an einem ©treitpunfte mit 9iof)ltng bie 

qante SSebenflidjfeit ber ©tradfcl)en gedjtioeife bartl)nn. 
SßiSfcer ftanb bie grage fo, baf; man bag Stumpfer unter ben gilben 

tuohl als beftelienb fannte, jebocl) eg lebiglicf) auf münbltdje Überlieferung 
lurücffülirte 1111b in ben rabbinifclfen ©djriften nicfjtS barüber _ guftnbeii 
glaubte. flMliug l)«t nun aber eine ©teile in Satniub nad)geiPiefen,_bie 
gang unPerfennbar Pon einem Slutopfer enfdjenfc£)lad)tung) am 9llede1te$nllimb;tef(e 
fpridjt; nnb e§ ift nun gang djarafteriftifd), toie ©traef um biefe fatale TOm »lut* 
©teile herum sufommen fud)t. . . ... 

Sie ©teile finbet fid) im Sraftat Sethu601() 102 b, unb fpricl)t 
babon, baff man einen unmünbigen Snaben, beffen Sater ftarb, nidjt beu 
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ertoadjfeiien @rf»en anbertrauen fofle, tuet! gu Befürdfjteu [tefje, bafj fie ifiu 
bor Dflern ]cljlncf)ten formten, lote bn§ l'cfjon borgefommen fei. — UtoMinq 
üoerj’etjt: . . man läßt ifjrt bei ber SKntter mtb nicht bei ben gu feiner 
iteerbnng Sbefäfjigten, benn e§ trifft ber fjalt gu, baf; fie ibn fcfitncbten mür= 
ben am Sßorabenb be§ DfferfefteS." 

2Tn biefer Überfettung finbet ©tauf nun mancherlei gu tabetn. ©tracf 
lelber überfetjt nämlich fo: . fo läjjt man if)n bei feiner ÜDtutter nnb 
md)t bei jemanö, ber il)n beerben f'onn; benn eg ift einmal bie STbatfadie 
borgefommen, bafj man ihn am 9fiifttage beb Dfterfefteg ermorbete. (schachat) " 
(Stracf ©. 104). ' 

, . ®ir Trn9en bemmnbert, mag benn eigentlich hieran toefentlidj anberg 
let • 91ber ßevr ©tracfe loeifs einige tief einfchneibenbe Hnterfcf)iebe fier= 
aug gu beftiKieren. Sunädjft beginnt er einen umftänblichen ©ernten bar= 
über ob bag ^ebräifcfje schachat hier mit „rituell flächten“ ober blog mit 
„hinfchlachten," „gemaltfam töten" gn iiberfe^en fei. ®r behauptet, 3Milinn 
hätte eg fnlfchlich mit „rituell flächten" überfefit. (Rohling iiberfebte eg 
thatfachlidf) nur mit „fchladjten," obmohl bie Überfefeunq „fchöcliten" hoch 
luofjl bie mürtlidjfte märe.) 

®u äfjnltdje§ Sunftffücf Begeht ©err ©tracf mit ben IjeBräifdjen 28or- 
ten maaseil liajali, mortticfj: „Sie Sfjcit gefdjah," in bem (Sinne: „es? 
ilt liorgetommen/' „eg ift Befanntlich gefdjeljen." Sfudj tjier fc^ieBt 'er 
moBling eine Slugfegung unter, bie biefer gar nicfjt gebraucht Ijat ©err 
©tradt nämlid) Begeht Bei Überfettung biefer ©teile felber eine große ©gen- 
mäcfjtigfeit, in bem er bag Söort „einmal" einfcfjalfet unb Befonberg Betont. 
rl überfeßt: „es ift einmal bie Sfjatfacße borgefommen," mäßrenb nur ba- 
Ite^t „bie Sfjatfadje ift borgefommen," gleidjbiel tnie oft. 
.. ba§ a6er BocB) eigenfficf) recht neBenfädjlidj, unb fjier Befunbet 
lief) mteber bag Befonbere Talent beg $f)eofogie=5ßrofeffor§ ©traef, bureb 
umftänblidje ©erborfjeBung bon DieBenfacßen bie ©auptfadje 511 berfdjleiern. 
ltn§ gemöljnlidjen SJcenfdjen, bereit 33lief nidjt bon gelehrten ©pißfinbig^ 
feiten Beeinträchtigt mirb, fällt nämlid) an biefer ftrittigen ©teffe etmag 
gan^ 9lnbereg auf: bag ift ber DfteraBenb! SSenn eg in jenem raBBi- 
nifchen SSeigfjeitg-Sprudje einfad) heißen mürbe, man fofl ein unmünbigeg 
&inb_mdf)t in bie ©änbe feiner Sterben geben, meif 51t Befürdjten märe, 
baß j~te eg Bei ©eite fdjafften ober umBrädjten, fo märe bag eine gang ber- 
nünftige 3}orfidjt, bie in ber OefeßgeBung jebeg anberen Sßolfeg ftefjen fönnte. 

9Xun ftefjt aber in bem jübifdjen ©efeß: eg fei gu Befürdjten, baß fie 
€~ am 33oraBenb beg Dfterfefteg umBringen Begm. fdjladjten mürben. 
Sag beutet bodj unleugbar barauf fjin, baß Bei ben Suben —- fei eg nun 
oug religiöfen ©rünben ober nur infolge einer Beftefjenben ©iite ober eineg 
3fBerglauBeng bor bem Dfterfeft ein Befonberer Einlaß Befteljen muß, 
Ätnber gu morben, gu fdjladjten, gu fdjädjten. Siefeg thatfädjlidje 3n- 
gejfanbntg m jener Salmub-©telle läßt fidj mit aller raBBinifcßen ©eriffen- 
Ijett nicht h^ttegbigputieren! ©traef rjat fid) auch gar nidjt bie äftufje 
bagu genommen, fonbern fieß Begnügt, ben arglofen Sefer hinter bie 33üfdje 
einer gelehrten e?ilBenftedjerei gu führen, bamit er ben eigentlidjen rBtfialt 
beg Serteg bartiBer bergeffe. 
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Hub biefeS VerfaGreu wiebert)olt fiel) öfters. _ , 
$urdi eine ©d)ein=a3iberlegung neGenfäd)lidjer Singe |ud)t.Sperr ©trad 

Gei oGerfläd)lid)en Sefern ben »infdjein ju erweden als Gatte er ben 
©egnern iiberGaupt wiberlegt. ÜDlcm fann 1tc£) beS ©tnbrudeS fd)led)t er= 
sneGren, ba£ Vieles in beut VucGe auf Vlenbung unb Saugung Geregnet 
ift. SaS ©äuge fdimedt ftarf nad) Spiegelfechterei. 

Ser niefit fefir gewitzigte Sefer wirb leidjt baS ibud) in ber äftexnung 
aus ber fianb legen, e§ fei hier gtünbltd) ber Verbot wiberlegt, baff bie 
Suben jemals SOtorbe Gegangen Götten, um mtt bem Sblute ber Dpfer 
irgenb melden nü)fltfdjen Unfug 51t treiben. gn SBaGrGett aberßer|ud)t 
.Sperr ©trat! gar nicht, fo etwas 511 beweijeu; er ift btel 51t oorf.cGttg, um 
baS nt GeGaupten. ©r (äfft bie SGatfadje, baff bie 
Gegangen Gaben, nd)ig befielen unb fpifet ade feine ©runbe nur auf ben 

VeWeiS" ju, baff folcfie Sterbe „nicGt rituell'' wären, b. !)■ nicGt gu ben 
öffenfunbigen $ReligionS=Vorfd)riften ber Suben geGörten. . 

ou ber non Siofjling angeführten Salmub=©teile 6emertt «trad tm 
Saufe feiner Setraditungeu: „Su 2ßirfüd)feit ift ber 3wed ber Verorbnung 
nicht: religiöfe ©djöcf)tungen am Dfterabenb 51t nerGieten, fonbern: ba* 

SeGen junger ©rben ficGer gu ftetlen". — 
®tn xedht nterfmürbiger (Safe! — 2öare ba§ soud) boit einem Diabbtner 

nerfafet, jo fönte man in Verfud)ung, l)«w 5U lelen: ba§ Sienfd)en=©(Göd)ten 
oerGietet biefe ©teile nid)t, fonbern fie will nur junge jubtfd)e ©rben öor 
ber @efal)r fdjüfcen, gefd)äd)tet 5« werben! — @0 Gat eS ber §err Sßrofetior 

woGl nidjt gemeint. _ .. _ ,-3 
©ine ähnlich uuflare 93emerfuug finbet pcl) auf ber nacG)ten ©eite. ©* 

Geifit ba: SluS ben »Sorten „Sftüfttag beS DfterfefteS" folgt fcGled)terbingS gar 
nichts für "ben rituellen ©Garafter ber Söhutg. Sie SSaljl beS SageS Ijaugt 
bannt gujammen, baf; in biefem Sage am wenigften, ©ntbedung ber AobeS* 
Urfndie nt fürditen war. Seber ift mit ben Vorbereitungen GefcGaftigt, 
ttnb niemanb tritt ol)ne ßwang in baS ipauS ehteS Soten, weit er bannt 
auf 7 Sage unrein werben unb fomit ber gangen jyeftfeier oerluptg gelten 

mürbe/u — , . . t 
hier tonnte Semoub jagen: SaS ift ja red)t GeruGtgenb! 9iun wtpen 

wir bod), warum bie Suben, wenn fie einen geGeimniSßoden Sötorb Gegeben 
wollen, mit Vorteil ben VoraGenb 51t Dftern gu wäGlen Gaben. — __ 

SSir wollen gut ©Gte beS §ernt ©trad jebodj attneljmen, baff Gier 
nicht eine raffinierte Sioleftif, fonbern lebiglid) ein unflateS Sßrofefforen= 
Seutfd) ü erliegt. SBir fragen unS aber gugleicG, ob ein 9Kann, ber fo_un= 
Hat benft unb fefireibt, woGl ein Gerufener ütuSleger ber jpitwu6i|d)en 
VaGGinerfprad)e fein fann!? — Vor adern aber: wenn _ man fetter fo tu 
ber Srre tappt, fodte man bod) nicht ben »(nfprucl) auf Unfeljlbarfeit er= 
Geben unb ade »InberSbenfenbe fd)led)tweg 51t tpalunfen ftempeln woden._ 

jftol)ling Gnt nun au obige Salmubftede uod) bie Venterfung gefuiipft. 
SBenn felbft jübifclje Sinber am Dftertage in ©efal)r fommett, gemorbet gu 
werben, wiebiel gtöjjer muff ba bie @efal)r für bie Siitber ber ©ojim fein, 
bie ja nad) talmubijdjer Sluffaffung auf ber ©tufe ber Siere fte()eu. 
3Ran wirb gugeGen, baff biefer ©djluf; feine Veted)tigung Gat. fcerr 
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Siracf meint ber 3med feinet Sud)e§ berfiiete it)m, nätjer hierauf einju* 
ge^en, im übrigen miffe man ja, baß geling feit mefjr aß gtnet gafjr* 
Zehnten aller SBiffenfdjaft §otjn gefprodjen fjabe. — 

^a§ mirb ja genügen, um jebeit 3roeifter 51t überzeugen. gebenfalß 
mirb Seber, ber tünftig einen Sfafprutf) auf SBiffenjcl)aftUdjfeit machen rnitt, 
Zubor bei £errn Sßrof. ©tracf Unterricht über Sogif, ffifjrlidjfeit unb ritten 
liehe Stampfmeife neunten miiffen. — 

^te in 9iebe fteßenbe Satmub=@tette, bon ber (ödjlacfjtung eine§ Snaben 
s»ab6i Sn^cr.am £fier^lbenb, narfjbem fie einmal aufgebedt ift, liegt beit Hubert be= 

greiftidjer SSeife fdjmer im läftagen, unb fie taffen nidjß unberfuefjt, um fie 
abjufdfjmädjen unb zu entfietfen. ©0 Jjat ber ®j>9iabbi ». gifdjer tu 
Seipzig e§ unternommen, Ijier eine berborbene SeSart zu bermuten unb 
burdj mittfürtidje «erfeßung einzelner tjebräifdjer ©djriftzeidjen ganz neue 
SBorte zu bitben unb fdjtießtid) zu tefen: „e§ bradjte ihn um ba§ öeirnmef) 
nadfj ber Sftutter". — 

uh ba§ fefjr überzeugenb ift? — gunäc^ft muß man fid) fragen: 
mie hätte eine fo grobe Sorrumpierung be§ £ejte§ entfielen tonnen, otjne 
ben gelehrten ©Treibern aufzuf allen? SBenn ber ©ebante einer ©eßtaeßtung 
Zu Dftern bem Sfubenfjim ganz ftemb toäre, mie tonnte bann jemaß fo 
ltärrifdjeS 3eug getefen unb gefd)rieben merben? — SDie ©tette ift äußere 
bem gat)rl)unberte lang ftetjen geblieben unb immer mieber gefdjrieben unb 
gebrudt morben, ot)ne baß ein gelehrter 9iabbi jemaß etma§ baran au§= 
Zufeßen fanb! — ®a£ aHe§ fpridjt bagegen, baß t)ier bloße ©cßreibfetjter 
oorliegen. — 9Sir lernen fpäter aber nod) anbere überzeugenbe ©ritnbe tennen. 

Diabbi gif d) er berfäßrt übrigens hierbei tebigtid) nad) bem ü^egept be§ 
9iabbi 9^eich in gloribSborf. ber in feinem fließe über bie ©ntftetjung be§ 
Salmub (SBien bei «BraumüKer 1892 @. 26) aißbrüdtid) fagt, e§ fei er* 
taubt ben Se^t abzuänbern „um beS griebenS mitten''. 
^ 93can mirb atfo barauf gefaßt fein biirfen, baß tünftige Satntub= unb 
'ödjuldfyans arud)^2tu£gaben fetjr tjarmtoje Scharten an ben angefod)teneit 
©tetten zeigen merben; bon ffliunb zu äRunb aber mirb fid) bie richtige 
Se^art unter ben gelehrten 3fuben fortpftanzen, unb ber alte feinbfetige 
^atmubgeift mirb in 3ßraet nicht aißfterben, and) menn man alle 9iabbiner= 
©djriften berbrännte. 

SSenn nun, mie and) ©trad zugibt, bie Sdjatfadje befiehl, baß guben 
getegenttich Stnber gefd)tad)tet fjaben, fo ift e§ für unS berßattnßmäßig 
nebenfädjtid), ob fie bie§ rituell ober nid)t rituell tt)un, ob e§ mit einem 
0orfet)rifßmäßigeit ,,©d)öd)tfdjnitt" ober, mie Sutßer e§ fdjitbert, bureß 
Stegen mit Pfriemen geriet;!. 23a§ mit! atfo ©tradS peinliche Untere 
fdjeibung zmifeßen „fcßäcßten", „fcßtadjten" unb „gemattfam töten" bebeuten? 
©emorbet ift gemorbet! 

s a^er fotdje 93tutmorbe bon Jgubeit begangen morben finb — bß 
53iut=Sorbc. *n jüngfte Qeit hinein, mitt aud) «fperr ©trad nid)t beftreiten. ©r ber^ 

fud)t jebodj menigfteng, feine Sefer and) hierin nad) SRögli^feit irre zu 
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machen. ©r nimmt ficf) bci^u einige befannte Siften bon fogenannteu 
SiituaLSZorben bor. @8 ift ba£ bor altem bie Sifte bon §enrt ®e§porteS 
in feiner ©cprift „Le mystere du saug chez les Juifs“ (fßariS 1890), 
bie bann and) in einer ArtifeLSteipe be£ Osservatore Cattolico (8. Starz 
_ 22. April 1892), fowie in einer in Seidig erfcpienenen Keinen (Schrift 
(#f®ie guben unb baS ©priftenbtut") benutd worben ift. Septere Schrift 
ift auS Antaft eines ^reiS=AuSfcpreibenS im leipziger 9ieform^Verein ent- 
ftanben unb bon einigen jüngeren Sfttgtiebern biefeS Vereins ^ufammen^ 
gefiellt worben, ©trad fepreibt fie aber glattweg §errn ®peob. gritfep 511 

unb nennt gritfep wopt ein SDuftenb mal atS Verfaffer, wiewopt biefer tpat- 
fäcplkp nxc^t baS SOlinbefte mit biefem Vudpe zu tpun gehabt pat. — ®aS ift 
aucp ein ©tüd bon ber untabetigen ©ewiffenpaftigfeit beS «Sperrn ^rofefforS. 

®ie Art, wie nun ©trad biefe Sifte fritifiert, ift aucf) wieber red)t 
eigenartig. ©r befaßt fiep pauptfädptiep bamit, bie in ber Sifte bietfad) 
enthaltenen ®rudfepter feft zu nageln. ®a finb gapreSjapten berbrudt 
unb berweepfett, Ortsnamen fatfep gefdpriebeit, einige gälte anfepeinenb 
boppeXt aufgefüprt, bie Duetten niept ridptig bezeichnet ttfw. ufw.; unb baS 
muft baju bienen, bie ,r2Biffenfc£)aftXic£)Xeit“ unb bamit auch bie „©taub- 
würbigfeit" ber betreffenben Autoren aufS grünbtiepfte zu berbäeptigen. 

28ir werben babei an ein Stanöber erinnert, baS bie jitbifepen ge¬ 
lungen anzutuenben pflegen, wenn eine ihnen unbequeme Sacpricpt inrS 
sßubtifum gebrungen ift. ®a hatte eineS StageS in einer VorftabLStrafte 
VerlinS ein gube irgenb eine Unfpat begangen. Antifemitifcpe Vlätter 
metbeten ben galt mit alten (Sinzetpeiten, nannten tarnen unb aud) bie 
^jauSnummer 25. Anbern SageS würbe mit Striumppgepeut in ben guben= 
blättern berfünbet, bie ganze ©ache fei bon a bis z erlogen, benn — 
SeweiS: — eine Sr. 25 gäbe eS in ber genannten Strafte gar niept. — 

Unb bie gubenblätter hatten Sedpt: eine Sr. 25 gab eS bort nicht, 
wobt aber eine Sr. 15, unb bort hatte fiel) bie ©aepe buebftäbtid), wie 
gefd)itbert, zugetragen; nur ber ®rudfepter-Steufet hatte eine Keine Ver¬ 
wirrung hineingebracht. 2öaS X;aXf alteS berichtigen? gür ben flüchtigen 
geitungSlefer, unb bazu geljören nur aHzubiete, galt bie ©adje für Wibertegt 
unb abgetpan. 

Stuf fotdpe Sefer mit furzen ©ebaufen fdjeint auch Öerr ©trad in 
feinem Vucpe zu rechnen. Slber waS änbert an einer SLhatfacfje gapreSzapl, 
Ort unb ©tunbe? — greiliep ift eS niept Kug bon ben Seiden, bie ge- 
fd)id)ttid)e ©reigniffe ber öffentlichen, Wenn fie babei niept in ber forgfältigften 
Sßeife and) auf äuftertupe ®inge, wie QxU unb geit=An gaben, aepten. ©S 
fdjeint aber befonberS in unferer beutfepen SXrt zu liegen, baft wir mandje 
®inge für nebenfäcplicp patten, bie bon anberen Seiden atS ßauptfadje 
bepanbett werben, gür unS pat gewöpnticp eine Stpatfacpe nur 23ert in 
iprer Veziepung auf ben ©parafter ber beteiligten 5ßerfonen. alteS Anbere 
gilt unS als Sebenfadpe. Aber baS bringt unS manepmat reept in Ver¬ 
legenheit. SBir finb bietteiept Augenzeugen eines ®iebftaptS geroefen; ber 
®ieb enttarn, aber wir paben unS feine fßerfon genau gemerft Sad) 

. gapr unb Stag fepen Wir ben Scann wieber unb fagen zu Anberen: ©ept, 
ba gept ein ©piftbübe, ber Stann pat gedopten. — ®aS bringt unS bor 

8 
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©eridft unb mir füllen unsere SBelfauptung betoeifen. äöir erjäljlen, mag 
mtr mit eignen Singen gefeiten Ifoben. Sa ffnt aber ber geriffene Stbbolat 
be§ ©pitxbuben einige Querfragen an un§: SBaun gefd)af) bag? - an 
metdjem Saturn? — ju meiner Sagegftunbe? — mie mar bie fpaugnummer? 

mag mar ber SSert beg geftoßlenen ©egenftanbeg? — mer finb bie 
Beugen? — * 1 

llnb mir muffen ju unferer SBefdfämuitg geftetjen, baff mir auf affeg 
iai? feine Sfnünort IjaBen, inenigiten^ feine fidlere. gar nichts tneiij 
er; aüeg ift erlogen!" ruft ber fdjlaue SSerteibiger. Ser ©pißbube trium= 
pljiert unb mir gel;en mit langer Stofe ab. — Slber ein ©pifcbube bleibt 
er bor unferem innerften ©emiffen boclj! SSir finb f)öd)fteng in Smeifet, 
ob mir ben Slbbofaten aud) mit gu biefer eblen gunft jablen foHen. — 

•ßerr fßrof. ©trad fann nun freilid) burdf bie Slnnagelung bon Srnd= 
feblern unb anberen grrtümern bodj nicf)t bie ganje ©djulblifte ber guben 
bernidfteit, aber er redfnet roieber auf bie ©dfmadjmütigfeit feiner Sefer 
ßr jerpflüdt einige bequeme gälte mit bieler Umftänblidjfeit, bie l)ier alg 
— äBiffenfdjaftlidjfeit gelten muff, mobei iffm f)nupt|ad)lid) jübifdie Slutoren 
betoeifen müffen, baß bie dfriftlidfen Slutoren Unred)t Ifaben, unb fc&Iießt 
bann mit ©leganj: @o ftefqt eg mit biefen gälten — folglidf mürben 
moljt audj bie anberen gälte bei näherer SMeudftung in nidjtg jerffießen._ 

ßin milttomrneneg 3lugflud)tgmittel für ben £errn Ißrofeffor ift bie 
golter. einige ber älteren gefdjidfttid) bezeugten 33tuttf)aten ber guben 

^ Itammen ang ber ffeit, roo man nocf) mit ber golter brotjte, menn gemanb 
ü mit ber ©pradje Ijeraug mollte. Stun ift geroiß febeg auf ber 

golter erlangte ©eftänbnig mit Sorficfjt aufgunetjmen; aber muff eg benn 
unbebiugt unb augnaifmglog unroat)r fein? fpat eg benn nidft ju allen 
Seiten oerfiodte ©ünber gegeben, bie erft in ber äufferften S3ebrängnig 
geftänbig rnaren? 9J?uß benn gemanb unter ©dfmerjen notmenbiger SSeife 
lauter Sügen erfinnen, anftatt einfad) bei ber 2Bal)rt)eit 311 bleiben? 

gebenfatlg gab es für ©eftänbniffe auf ber golter aucl) gemiffe S3terl= 
male, bie für ifire 2Sal)rfd)einlid)feit ober Unroal)rfd)eintid)teit fpradjen; bor 
allem: bie Ubereinftimmung. SBenn 10 Beugen, bejro. Slngeilagte, einzeln 
»erhört, unter Slnfetmng bon Saumenfdfrauben bag fonfufefte Beug aug= 
fagten, feber etmag anbereg, }o mirb man auf fotdje Slngfagen nid)t biel 
gegeben t)aben. SSenit aber bie Slugfagen in allen mejentlicljen ©tiiden 
übereinftimmten, offne baß eine Polterige SSerabrebung ftattgefunben tjaben 
fonnte, fo mirb man mit üiedft angenommen haben, bau man liier bie 
SBafjr^eit ermittelte. 

gebeitfaßg ift eg nicf)t ganj miffenfdjaftlid) unb nidjt gong logifdf, 
menn fperr ©trad nad) föcitteilung unbequemer ©eftänbniffe Ijinäufetjt: 
„Siefe untoafjren (!) ©eftänbniffe finb auf ber golter erpreßt". — |>err 
©trad ift im Soraug überzeugt, baß alleg, mag bie guben befdjulbigen 
fönnte, unroafjr fein muß. Sarin befielt feine große SEBiffenfdjaftlicljEeit! 

Stun ift eg aber bor allen Singen merfroürbig, baß bie ©eftänbniffe 
bon guben in ben berfdjiebenften Säubern unb ju ben berfd)iebenften Beiten 
über bie _ Urfnc^e ber SBtutmorbe unb über bie SSermeitbung beg SBluteg 
ganj auffallenbe Übereinftimmungen geigen, <£g ift gang au§gefd)loffett, 



baf) biefe 511111 Seil gcutg ungebÜbeten Subcit &6iuitni§ boit beit 2tu§jcigeit 
ifjrer ©tdmme§genoffen in anberen SBettgegenben Ijaben formten. ^an öc1-tiiuJ)ll^-c 
neraeffe nicbt, ba§ e£ eine berbreitetere Siiteratur hierüber erft feit neuerer üöer Me 
3eit giebt, baf3 olfo ein öHgemeinere§ Setanntfein biefer SDinge früher Ä 
nicht angunehmen mar. @0 jagen Snben gu Sprnau in Ungarn int .pafire 
1494 au®, baß jie ba® 58int eineg gemorbeten Knaben gebrauchten: 1., gur 
©tittang ber Sefd)neibung§=28unbe, 2., 5111' ©rmedung gegenjeitiger Siebe, 
3., al§ Heilmittel gegen SOlDuatSfliiffe, 4., baß jie eine alte, aber ge= 
a ei me Soßung hätten, bnrd) metd)e jie verpflichtet jeien, in jaTirtidjen 
Dpfern in irgenb einer ©egenb ihrem ©otte (Satyrne, Slbonai) 33tut ber 
©ojint 31t fpenben; jo jei e® gejd)el)en, baß ba® So® für biefe® Sahr auf 
bie tPrnauer Snben gefallen märe. — denn nergleicf)e man hiermit bie 
Slugjagen ber gubeu gu ©aiuagtu® 346 .Saijre jpäter bei bem SJiorbe be® 
iß ater 5£t)oma§ unb man mirb über bie Übereinftimmung erftaunen!*) 

Um ben leßtermähnten bi® in alle ©ingelf)eiten flargeftellten galt gu 
entfräfteu, beruft fiel) ©tracl auf ben getauften Snben ißieriß, ber feiner 
3eit Pon ber lonboner Snben=®fijjion§=©ejelIjchaft nach $ama§fu® entjanbt 
mürbe unb ber nun attertjanb rü^rjante ©ejd)id)tcn gu ergälflen taufte, mie 
fürchterlich ben armen unjd)utbigen Snben bort mitgejpielt morben jei. 
gerner Permeift ©tracl auf eine „bemnäcfjft" erjc|einenbe (!) ©cfrift Pon 
syyforifj ©tern, bie aud) „ben letzten Sfteft be® S>unfet§ gerftreuen merbe, 
ba§ über jener nod) bi® in bie ©egenmart mirlenben 331ut=2ragöbie 

jdjmebt".**) — _ 
H^rin fenngeidpiet fid) bie gange feltfame Strt, mit ber Herr ©tracl 

feine Sftaterie beljanbett. Sebermann jagt fid): Sn einem jo ferneren, 
gegen ba® gejamte Subentum gerichteten Serbad)te, mie e§ bie 33lutritual= 
grage ift, ift naturgemäß jeber Sube gartet unb gemifferrnaßen 91ütange= M«*u* 
Hagter. Sei einer etjrtidjen Unterjudping ber grage müjjen alfo non Porn= 
fjerein alle jübijd)en Sengen jelbftPerftänblid) auSjcfeiben. SDcan Perlangt 
x 58. bon einem Sengen Por ©erid)t hoch nicf)t, baß er etrna® augjage unb 
beeibe, moburd) er fiel) jelbft ober feine nädjften Sermanbten bejdjulbigt. 
Herr ©tracl aber bringt e§ fertig, un§ faft nur Snben unb immer roieber 
Sieben al§ feine Sengen unb ©ibegfetfer Porgujüljren, gugleict) alle nicht= 
jübijdjen Sengen al§ unglaubmürbig Perbädjtigenb, perleumbenb unb be= 
jehimpfenb. Surd) bieje® Verfahren allein jehon rieftet ©trad fich unb 
feine Semei§füf)rung! ©§ muß eine herglich jd)led)te ©adje fein, bie man 
mit jo fragmürbigen Sßaffen Perteibigt! 

50Jan braudyt nun feineSroeg® ba® Sorfomtnen ritueller Stutmorbe 
bei ben Suben für eine fidjer erroiejene ©aefe gu falten; man fann biefer 
grage ffeptijcf) gegenitberftehen; aber auf feinen Saß jinb SHopffed)ter= 
fünfte geeignet, un® Pon ber Unfchulb ber Snben gu ii6ergeugen; 
im ©egenteil: bie unehrliche unb unjaubere Slrt unb SSeije, mie 
Pon Snben unb Snbengenojjen bie Serteibigung geführt mirb, 
fann unjer SKißtrguen nur erhöhen! 

*) g&ergt. Laurent: Les affaires de Syrie. ©iet)e „Mtmlämtfer'' 118. 
**) weift nid)t redjt, ob $ier Orient ober £)ama§fu§ gemeint ift. 

3* 
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Unicrfdjieö 
in itcr 5Be= 

I)anblung her 
9?crbrecf)en. 

Unt aber and) tior bent nüdjtentffeit 93erftanbe nod) [(jtuerlinegenbe 
Verbad)t«=©rünbe über bie Vtut=Vefd)idbigungen ber Suben befielen 51t 
taffen, bap braucht man feine 3uflud)t nid)t 51t beit 3eitgniffen au« „bunden 
3eiten mit ihren gmeifethaffen @erid)t§=Verfahren p nehmen; e§ genügen 
bie Vefimbungen unb befannten Stjatfadfen au§ aHerjü«gfter 3eit. Sßa« 
über bie Vet)anblnngen ber gäde non £i«p==©§gtar, Sturj nnb Santen 
befannt geworben ift, ba§ ift wenig geeignet, unfet ©ewiffen beruhigen. 
i)ie ©djutb ber 3uben i]t auch in biefett gäden gerid)tlid) nid)t ertotefen 
loorben, aber nod) tatet fdjterfjter mürbe ijjre Unfdjulb bemiefen. 28er bie 
merfrourbige Vetjanblung ber 3eugen — ber d)vift(id)en 3eugen — ber 
-8elaffung«=3eugeit unb adertei fonftige ©eltfnmfeiten in biefen 33ro= 
oeffen betrachtet, ber tarnt ba« ©ofüfjt nicf)t to« merben, baff man hier 
bie ©cfjntbigen nicht finben mottte! ddan fagt ficf) ferner: SBenn 
bie jubelt nicht fdplbig mären, fo hätte bod) — bei ber aufjeroröentUdien 
«ugbefjnung ber betr. @erid)t«=Verfahren — toenigfien« bie ©pur eine« 
anberen ©djutbigen fiel) finben taffen niüffen. Stber nid)t§ baOon! SWan 
begnügte fid), bie Unfdjutb ber ^uben fterfidjern unb madjte nid)t ein= 
mat ernftlid) Sötteite, nach einem anberen Verbädftigen p fat)nben. S)a§ 
ijt eins her nterfmürbigflen Sennjeidfeit faft alter biefer 23tutmorb=fproteffe, 
fobatb Suben babei in grage tommen. ©§ ift in ben testen Sahrgelpteu 
fetten ein iücorb gefd)et)en, bei bem man nicht — menn and) erft nadj 
tangerer 3eit — einen ©dptbigen p finben gemufft hat. Phtr menn 
onben in Verbad)t tarnen, fanb man attemat nicht«!*) — 

SSenn man ferner in Vetradp §iet)t, mie in ad biefen gatten bie 
gubenfdjaft ber halben _ SSett fid) in Veloegung feilte, um ben ©ang 
ber fßrojeffe p beeinftuffen unb — ehe nur bie Untersuchung irgenb ettoa« 
feftgeftettt hatte bie Unfchutb ber angeftagten gubeit at§ unbebingt 
tjinpftetlen, fo mirb man ba« ©efüht nicht to«, b0fr hierbei me()r 
in grage jtefjt, at§ nur ön§ prioate gntereffe eine« einzelnen Verbredjer«. 

hierin gerabe geigt fich ei« lief einfdpieibenber Unterfd)ieb gtoifd)eit 
guben unb „©hriften". Stract fagt: iücorbe au« Stbergtauben tommen bei 
guben mie bei ©haften Oor. 3ugegeben, ba§ märe richtig, fo betrachte 
man bod) bie SSerfc^iebenheit in ber öffenttidjen Vet)anbtung fotdjer gatte, 
r^ft ein ieutfetjer, ein ©http einer bunfetn Vlutttfat Oerbcidpig, fo märten 
mir rut)ig ba§ ©rgebni« ber gerichtlichen Unterfud)ung ab; unb gitt feine 
©cf)utb _at« ermiefen, fo Oerbamnten mir dpt Oon fpergenSgrunb unb taffen 
bie irbifd)e @ered)tigteit matten. !ya, manchmal geht nad) ber Volf§= 
meinung ba« @evid)t gu nadrificfjtig unb behutfam mit bem greoter um, 
unb man muff ihn mühfam Oor einer gemotttt)ätigen Sott«=3uf+ij fdpljem 
Stuf ben Verbrecher, and) menn er nufere« Stamme«, nufere« ©tauben« 
ift, häufen mir alten Slbfctfeu nnb alte Verachtung, bie eine nicf)t«mürbige 
_£t)at Oerbient. 3roifcf)en bem Verbredjer unb un« beftef)t feinertei ©emein= 
fchaft; Viemanb nimmt fid) feiner an; fetbft ber gerichtlich beftedte Ver= 

f,... J ®u,4au§ nüchterne unb fachgemäße j. £. auf gerichtliche« Slften=9»ateriat 
geputpe^ Sarpetlungen ber 5ßropffe oon SamaStu«, 3;i«äa = e§ätar unb ©iurj 
pnben pd) in. Otto ©tagau’S „Sulturfänipfer", §eft 118. einen turäen Slugpa 
barauS enthalt 9^o. 14 ber „^brennenben fragen". J 
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teibiger. waltet weift nur oerbroffen feines ülmteS unb gefleht oft fc£)tecf)t= 
weg ju, baß er jur ^Rechtfertigung feines Klienten nicE)t§ ju fagen wiffe; 
bag er bie SLfjat, gleid) jebem ülnberen, Perabfd)eue unb ba§ Urteil nid)t 
ijintan hatten wolle. ®ie Verbammung beS Verbrechens ift eine attgemeine, 
unb unfer ©eWiffen ift erft Beruhigt, wenn iiBer ihn mit alter Strenge 
gerichtet ift. — 

©mg anberS, foBatb ein gubc in grage fommt! SRag fein Ver= 
Brechen noch fo'fcfjenfftidjer 9trt fein, wir hören nicht, baß er bei feinen 
Stamme?« unb ©lauben§=©enoffen ber Sßeradjtrmg unb VerbammniS ber= 
fallt, gm ©egenteit: fie nehmen ißartei für ihn, foOiel eS nur irgenb an= 
geht — (öorauSgefejjt, baß fein Verbrechen nicht gegen guben gerichtet 
mar! —) Sie gmge gubenfdjaft fetjt ficf» in Vewegung; alte iübifcfjen 
fOfachtfaltoren treten in Xtjätigfeit 311 ©unften beS Stngefchutbigten. _ Sie 
öffentliche ißreffe in gubenbienften ift im Voraus öon ber ©runblofigfeit 
beS Verbautes überzeugt; fic fließt ben ©ang ber Unterfuchung 311 beein= 
trächtigen, inbern fie fcl)on ben Vcrbacl)t ber Sctpdb als eine Veteibigung beS 
@efamt=gubentumS hinfteüt. öäßt fid) bie Sf)ot bennod) nid)t ganj ab= 
leugnen, fo fuetjt man baran 31t Befcfjöiiigeu unb 51t Oerteibigen, waS irgenb 
äuget)t. 9Ran fanunett erhebliche Summen, um fie im gntereffe beS 2tn= 
gesagten 31t tierwenben, man befteftt ihm bie geriffenften Verteibiger;*) 
auch bie Veeinftuffung ber iRidjter fetber bleibt nicht unOerfud)t. Surj: 
Sie gubeufdjaft be()anbelt bie 9lngelegenf)eit eines jübifebjen Verbrechers 
n(S eine Sache ihrer ©efamtheit unb wenbet atte üRittel an, it)n ber 
ftrafenben ©eredjtigfeit 31t entreißen. Sl)at)äd)lid) ift benn and) in ben 
europäifcljeu Staaten feit gahrsehnten fein gube mehr f)ingerid)tet worben.**) 
VSenn alte glättet Oergeblich finb, um bie Schutb 311 üerbergen, fo hilft 
n(S teiger SluSmeg: bie ©eifteS=@eftörtt)eit beS Stngeftagten; — man bringt 
il)n mitleibig in einer fpeilanftalt unter. — 

Siefe augenfälligen t)öd)ft bebenfenSwerten Xlnterfeljiebe h^ooipuhebeu, 
hat tperc Stracf — Oergeffeu, — wol)rfcheinlid) auS attju großer Dbjeftioitüt 
unb SßSiffenfchaftlicljfeit! — 

So geigen benn faft alte ?ßrogeffe gegen jiibifcfje HRörber eine aufs 
fnttenbe Übereinftimmung in ihrem Verlaufe, gm SiS^a=©ßlarer Virgef; 
war bie Veeinftuffung beS ©erichteS burd) bie guben fdjtießlid) fo offen* 
funbig geworben, baß ein fRidfter unb ein Staatsanwalt fiel) baS Seben 
nahmen, gwei anbere Staatsanwälte Oerfielen ber SiS3ipiinar=Unterfucf)ung. 
©nbtict) hotte man in Seiffert einen Staatsanwalt gefitnben, ber eS benSisul!Üaila 
guben'gaii3 3U Sanfe machte, ©lagau fagt barüber: „SeiffertS Sluftreten 
erregte eben fo Piel ©rftaunen als Unwillen. Slnftatt bie Ülnflage 311 be= 
grünbeu, hielt er einfad) eine VerteibigungS=fRebe. ©r entlaftete bie 9tn= 
gefragten unb belüftete bereu Verfolger, inSbefonbere ben UnterfudjungS* 
Vidjter Varl); fogar gegen ben ©erichtStwf erl)ob er fd)arfeit Sabel. Sein 
©eboren war fo ftanbatöS, baß bie 3Wölf ctjriftlicEjen StbPofaten am ®e= 

*) oergleidje ben galt beS guben Via! in ©öiiits, ber überfährt unb ge= 
.j. war, ein ©djulmäbchen gefepänbet 31t haben. SJtärj 1894. 

**) Sind) ben fiibifdjen 2anbe§*S3erräter Srepfuß in SßariS l)at inan nicht gunt 
Sobc ju oerurteilcn gewagt, obwohl ba§ ©efelt eS forberte. — 
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ridjtSljof gu Rtfiregtjfjaga gufammentraten unb eine Rorftelhmg au beit 
3uf%SRimfter richteten, in ber eS „Unter ber 9Ra§fe be§ öffent= 
ddjen RnflägerS wirft ein SBerteibiger, ber bie Sßaffrffeit gn berwirren unb 
gu bertufdjen bemüfjt ift." -— 

3m gangen fßrogejf War ba§ ©treten bemerfbar, ber äSafjrfjeit nid)t 
auf beit ©runb gu fommen. SBei jeber 3eugen=2lu§fage, bie geeignet war, 
auf eine ©pur gu fiteren, fucf)te man burd) 3mifd)en=£5iragen unb neben= 
fädffidfe fBemerfungen abgulenfen, bie 3clt9eu 3U tierwirren unb als un= 
glaubwürbig ffinguftellen. 

Unb in ©furg? —unb in Xanten? — ©ang bie nämliche @efcf)id)te! — 
Die 3ubeu werben immer unfdfufbig befunben, obgfeid) fefbft §err ©tracf 
fagt: Sfutmorbe au§ Sfbergfauben fommen Por, fowof)l bei ©triften, wie 
bei jubelt! — 

©tracf fudft nun bie nidjt IjinWeg gu feugnenben jübifdjen Untaten 
bamit gu erffären, baff fie eine Rrt SSergeltnng für bie an ben Snbeu 
uerübten ©emaftfffaten gewefen feien, ©r felgt immer einen fnnotifdjen, bfinb= 
wütenben .ßaf; gegen bie guben auf ©eiten ber ©ffrifteit borauS, offne 
einen ©runb bafür angugeben. SBenit er nun and) anbrerfeitS einen gif= 
tigen £fajj ber Subeit gegen bie ©ffriften nicijt feugneit fanit, fo ift bnS 
aadj ©tracf wieber nur bie menfdjfid) bergeif)fid)e Rücfmirfung, bie SfntWort 
auf bie ©effäffigfeit ber ©giften. ®urg: Die Urheber aller Riebertrncfjt 
unb ®o§l)eit fiitb ftetS bie ©Triften, bie jfguben aber finb nur bie unfcf}ul= 
big Rngefeinbeten, bie ficff fd)lie|fid) gur SSefjre feigen. Da§ ift ja fo un= 
gefäfjr bie pftjdjofogifdie unb gefd)ic|tlic£)e 2ßei§f)eit affer 3uben=Sßerteibiger. 

©trad jagt: 
— „Dem fmffe ber ©brifteit gegen bie Qitben entfprad) ber £tafj ber guben 

gegen bie ©ffriften. Stiefem §affe mürben bie gerabe auS alter Qeit melfrfad) be= 
ndpeten Äreugigungen bon ©brifteitfütbern gur Oftergeit aiugbrucE geben: fo 3Bil= 
beim bon Rorroid) 1144, ©tocefter 1168, SloiS 1171, DJidjarb ornt «Paris in 
-fSontoife 1179 u. f. ro. Watt ttjat einem Gtfriften an, mag einft (bem Ridjtjuben) 
3ciu (burd) bie Quben) angetl)an mar unb mag man gern alten beiten angetban 
batte, »on benen man gehaßt, oerfolgt unb getötet mürbe." 

Die ffierin tiegenben 3itgeftänbniffe mögen fiel) bie Sefer wofff einprägen! 

äSofften Sente, wie ©tracf fid) bodf gunädjft einmaf bie grage bor= 
fegen: 2Soran liegt e§, bafj bie Suiten gn allen Beiten unb bei affen S3üf= 
fern Jdffiejffid) (paff unb Sßerfofguitg auf fiel) gogen? ©inb wir benn fo 
unbulbfam, baft wir jebem Rlenfcfjen anbrer Rationalität, anberer Raffe unb 
Religion fofort mit bfinbem £affe begegnen? Seben nidjt Dürfen, Japaner, 
Reger, Araber, Seute affer Rationen, Raffen unb Religionen unter uu§, 
o^ne baff wir ifjnen ben minbeften §ajf entgegenbringen? ffm ©egenteif: 
wir begegnen fofdjen frembartigen ©dementen nur gu oft mit einem be= 
fonberen SBofjfwofleit. Dber paffen wir bie 3'iben etwa nur, weif fie 
©ffriftum gefreugigt fjaben ? — SBie fnmen bann bie religio? ©feidjgiftigen, 
wie fämen ferner bie Ridftdjriften, bie ©Ijinefen, Snber," fßerfer bagu, ba§ 
^ubenbolf gn berabfdfeuen? ffa, ffegt nicijt fefbft ber refigion§= unb raffenber= 
wanbte Slraber gegen ben Hebräer ben tiefften £afg? — Sollten affo 
nidjt bodf am @itbe bie gilben gu biefer ©rfcfjeinung, bie unter ber gc= 
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jamten Sftenfdjheit mit ber graft eine§ 3?aturgefe|e§ auf tritt, fe(6ft llr* 

fcidje geBen? — 
Unfer gtjriftengtauBe ift e§ fieser nidjt, ber uns 511m Subenljaf} ber* 

fufjrt; er tjat un§ mit feiner Seljre bon ber allgemeinen Diädjftenliebe nur 
aHju lange ein gefäljrliche§ Vertrauen unb ©ulben gegen ben Suben üben 
taffen. $nff bie Suben in ©jriftum bie menfchlicfje llnfdjulb unb SSahr* 
fjeitätieße an’§ greuj fdjlugen, tjatten mir nur aHju fefjr bergeffen. 

giber bei biefem 2^ema bringt §err ©trad noch ein ganj eigen* 
artige§ gunftftüc! fertig. Sn feine" agierten Satjen äußert er fiel), at§ ob 
bie S«ben Urfadje Ritten, fiel) für ben gefrenjigten GhriftuS an ben ©Triften 
,)U rächen! (®ie eingeflammerten SBorte in obigem gitat nümtidj finb bon 
un§ eingefdjaftet.) ,g>err ©trad fteflt bie ©adje fo bar, als Ritten bie Suben 
©tjriftum als beit ihrigen betrachtet unb at§ märe ber „Sube" GfjriftuS bau 
ben Gfjriften gefreujigt worben, wofür au§ sRaclje nun bie Suben gelegentlich 
audj Gljriftenlinber freudigen bürften. Gr fagt: „«tan (b. ()• bie Subenfdjaft) 
that einem Ghriften an, ma§ einft Sefu§ angettjan mar!" (bon ben GhriftenV') 

<£>a§ ift hoch wohl ein ftarfeS ©tiid bon einem Jßrofeffor ber djrift* 
liehen Rheologie! SSenn ba§ ein (Rabbiner gefd)rieben hätte, Würbe man 
e§ begreiflich finben. — 

©egen bie ütuSfludjt, bah bie befanntgeworbenen unb nicf»t abjuteug* 
nenben Vtutmorbe tebiglich baS SBerl einzelner, geiftig nidjt ganj jureefj* 
nunggfätjiger jübifdjet Snbibibuen mären, fpridjt aber noch ein wichtiger 
Umftanb; tiömlid) ber, bah bei faft allen biefen SRorben feftgeftellt mürbe, 
bah eine gröbere Stnjahl bon Suben am Drte be§ Verbrechens berfammelt 
war unb baff jur felben Seit nteift bie Ütnmefenfjeit frember, ortSunbe* 
lannter Suben am Sljütorte bemerft mürbe. 3)a§ beutet hoch wohl barauf hin, 
bah bie Sf)nt umfängtid) borbereitet unb im GinberftänbniS einer gröberen 
'Jlnjaljl bon Suben beriibt warb. — 

$D?ag .Sperr ©trac! immerhin in ben Guellenmerfen oergangener Sah1'5 

tjunberte mühten unb mit einem Überfluf; bon Zitaten au§ fo untrüglichen 
Autoren wie ©erfon SBolf, 5ßaut Vatljan, «Otarfus iporouitj ufm. 
unfer Urteil 51t belehren fudjen: wag au§ ben gmei lebten Vlutmorb*(ßro= 
jeffen, bie bor preuhifdjen ©eridjtgljöfen fpielten, an ben Soden ber 
Suben hängen geblieben ift, genügt gerabe, um ihre ilnfdjulb ftarl in 
grage 511 fteflen. ©erabe ba§, wag herbei nicht bemiefen mürbe unb 
fdjeinbar nicht bemiefen Werben foHte, ift bas Vetaftenbfte. — S5er 
Snhatt wirb jur Siebenfache, mo fdjon bie gorm alles fagt. — 

JfC 

,„as hat nun .Sperr ©trad eigentlich bemiefen? — Vei Üicfjte 
befefjen: nidjtg! «Sichtiger aber ift e§, fid) Har barüber 51t werben, was 
er eigentlich bemeifen wollte. Ser flüchtige Sefer fönnte meinen, ©trad 
hätte (eben Verbadjt einer Vtutfdjutb bon ben Suben nehmen wollen: 
aber beffen hat er fid) nicht bermeffen. ©0 unborfid)tig mar nidjt. 
©trad wagt nidjt 51t beftreiten, bah Vlutmorbe bei ben Suben 
oorlommen; er will nur bemeifen, bah fie nicht „rituell“ finb, 
— bah fie nicht nadj einer offenlunbigen 9ieligion§*Vorfdjrift. 
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fonbern lebigtid) aug Aberglauben üeri'cbt werbe«. So jagt be«n 
©trad in einer .gufcßrift an ben öfterreidßfcßeu Unterrichts=£D?inifter öon 
ieinem Sudje felber, eg fei barin „unwiberlegtidj bargefßan, baff, fomeit 
9Korbe jur ©rtangung Don Slut ftattfinben, bag ©tut nid^t ju 
irgenb einem rituellen, fonbern 5« einem abergläubifcßen ßwede 
lieft im mt ift" — unb — }e|t ber miffenfcßaftlidjc ,§>err ©trad nocß 
()inju — „baß biefe fpejiede gorm be§ Aberglaubeng nicfjt nur bei ffuöen, 
fonbern and) bei ©triften firfj finbet unb 3wnr bei festeren leibet in 
größerem Umfange!" 

®iefe ©cßlußbemerfung grenzt bod) moßl an grioolitcit. ©ne irgenb= 
wie augreidjenbe Segrünbung für biefe fiißne Seßauptuug fjat (Stracf in 
feinem Sudje nidjt erbradjt. Sag «Keifte mag er non aberglciubifcßem ©e= 
frraud) beg «Kenfdßenbluteg bei nicßt jübifcßen Stilfern erjäßlt, Hegt gaßr= 
bunberte, jum Steil Saßrtaufenbe jurüd. — Sod), fjalt! Ser porficßtige 
Öerr ©trad beßauptet ja nicßt, baß bie üßriften abergläubifiße «Kenfcßen= 
motbe begingen, fonbern nur, baß ficß bei ißnen „ber SBlutaberglaubc 
in größerem Umfange" finbe! ®g fonn ja babei and] «Bocfgblut, 
SMßenbtut unb ®a|enblut gemeint fein! ©tan fießt, fperr ©trad ift ein 
feßr norficßtiger unb mit Sorficßt p genießenber «Kann! ©oll aber 
bnrcß folcße SSenbungen in bent oberflädßicßen Sefer nicßt bie Meinung 
ermedt werben, baß Slutmorbe bei Gßriften nie! ßciufiger öorftimen als 
bei ffuben? 

Smmerßin: ©trad gefteßt ju, baß «Blutmorbe bei ben ffuben 
norfommen unb beftreitet nur ißren ritueden ©ßarafter. SBir bemerften 
fcßon, baß eg für ung giemlid) gleicßgittig fein fönnte, ob folcße Un= 
tßaten an unferem ©efcßledjt unb an nuferem Stute aug «Migion§=«Bor= 
fcßrift ober lebiglicß aug ßergebrad)ter Unfitte begw. aug Aberglauben be= 
gangen werben. Ser ©djaben bteibt für ung ber nämlüße! Aber audj 
ber Semeig über ben nidjtritnelten Sßarafter focßer Untßaten, 
ben ©trad erbringen wollte, ift mißgtiidt! 

Qunäcßft begab ficß ©trad fdjon auf ein gang unßattbareg ®ebiet 
wenn er ben ©runbfaß aufftedte: SBag nicßt gefdjrieben fteßt, f'ann nicßt 
ejiftieren! Quod non est in actis. non est in mundo! ©trad 
weiß fo gut wie wir, baß eg neben ber gefcßriebenen eine münb = 
lidße Überlieferung bei ben ff üben gibt; er bejwedt alfo mit feiner 
umftänblicßen ©<ßriften=$ritif nur einen trügerifcßen ©cßeinbemeig. gft 
3trad aber, wie er üerficßert, Weber jübifcßer Abfunft nocß in jübifcljcr 
Steligion erlogen, fo burfte er ficß gar nicßt für befugt eracßten, 
über jübifcß rituelle Singe ein enbgütigeg Urteil abgugeben, 
weit ißm bie münblicße Überlieferung nicßt befannt fein fonnte. Ger ßätte 
alg «Kann Pon ©emiffen unb eßrlicßer SSiffenfcßaftlicßlett betennen müffen: 
„233ir wiffen baüon nicßtg!" 

Uber Singe kg jübifcßen Kitug farm fcßließlidß nur gemanb compe= 
tent fein, ber fetbft im jübifcßen ©tauben ergogen unb in ade, aucß in bie 
nicßtgefcßriebenen ©eßeimniffe ber jübifcßen Seßre eingeweißt würbe. «Senn 
nun eine gange Steiße folcßer Seute, fonbertierte Kabbiner, in befter Ü6er= 
einftimmung ben $81ut=«ftitug ber Sieben bezeugen, fo ift eg eine Anmaßung 
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:i\löu6ett 

— menn nid)t etmci§ fd)Ununere§, t>on weiten eines 9Ud}tj;uben, 51t erf täten. 
©iefe Seute finb Sügner, — Sügner beSßalb, weit fie meßr wiffen atö ict»! — 

gaßt man alte biefe Umftänbe 3ufammen, fo muß man gefielen: S8e = 
miefeu bat ©trat! mit feinem 93 ließe gar nicßt§ —• als ßöcßftenS feine 
eigene Unfäßigteit ober SRanget an eßrtießem Bitten. <£r ßat and) bem 
Subentunte mit biefeni 83ucße einen feßteeßten Sienfi erwiefen. 

güv ben aufmertfamen Sejer wenigfteng wirb bie Baßrfeßeinließteit 
eines jübifeßen SStntrituS nadj bem ©tubium be§ ©trad’fcßen 53ucße§ nur 
breimal größer werben, at§ fie e§ borßer mar. — ~ 

J5111 in eiteren iniiffen mir 6efernten, bafs strafe Unter jdjetbiuic^ 
jmifdien ÜlbergtauBeu unb 3iitu§ un§ nießt redjt fticßßnttig erfcßeint. ^eben= 
falls ift e§ gewagt, bie Beibeit ^Begriffe at§ ©egenfäße fjinjiiftetten. Ber 
einigermaßen in bie jübifdje Seßre ßineinBlidt, ber wirb erftaunen, wie 
innig liier oft DituS unb ülbergtaube gepaart finb. Sn, ut'§ »iß ^ »e= 
bunten, al§ wäre redjt bieteg am jiibifcßen Siitug nicßtS anbereS at§ 9tber= 
glauben. 'Dion Befeße fieß nur alte biefe ©eüräudje, angefangen bei ber 
Sefeßneibung unb bem ©djücßten bi§ 3U ben SSorfcßriften bei ber 
SBerricßtung ber Dotburft, bie junt jiibifcßen ©efeß unb 3iitu§ geßöreit, 
unb man wirb gefteßen miiffen, baß redjt bieleS babon bernunfttofe Gere- 
monie — bertnöcßerter ütbergtaube ift. Barum fott alfo nießt aueß^ ein 
ülBerglaube über bie SBerwenbung bon Dienfcßenbtut junt jiibifcßen Ditus 
gcßören tonnen? 3ludj tjier fteßt ©tradS Sogif auf fdjmacßen Seinen. — 

Sn ©ittnma: ®ie ©trad’fdje ©djrift ift ein 83 e p i r = 33iicßtein, 
wobt geeignet, fdjwadjbentenbe Sefer 311 Btenben unb 31t ber= 
wirren, für ben feßarfen 93lid aber faft ba^ ©egenteit be- 
weifenb bon bem wa§ fie Bemeifeit will, nämtieß: bie Serbädjtigfeit 
beg jiibifdjen 93lut4(bergtau6eng unb bie jfweifetßaftigteit ber Diittel, mit 
benen man bie nicßtjübifcßeu SSötfer über biefe Singe 511 täufeßen fließt. 

Dadj Sage ber ©adje ßaben nun Siicßter unb Staatsanwälte, unb 
wer fonft 311t Baßrung be§ öffenttidjen 9tecßt§ unb ber ©itttidjteit fuß 
berufen füßtt, hoppelten Slnloß, fidj mit bem jübifeßen ©efeß unb ber grage 
be§ 53tut=9t6erglauBen§ bei ben Suben bertraut 311 maeßen. Sie yntereffen 
ber Dation, bie ^ntereffen ber Dlenfäjticßteit forbern ba§l ©elBft ^wenn 
baS Stutopfer ber Suben nur auf 8lBergtauBen fußte, fo wirb iperr ötrad 
boeß woßt nidjt forbern woßen, baß man „Diörber au§ 2lBerglauBen" 

nießt beftrafeu bittfe?? .. 
Beim BiSßer Bei faft all ben jcßauberßafteit gälten bon offenbaren 

Stutmorben ben Suben bas (Jntfcßlüpfen fo teießt gemadjt würbe, fo lag 
ba§ meift an ber llnerfaßrenßeit unfrer @ericßtS=Drgane. Dian ßiett ben 
©ebanten eines jübifeßen StutmorbeS bon bornßerein immer für fo unge= 
ßeuerlidj (wenigfteng in neuerer 3eß), baß man au§ „2tufgeftärtßeit“ 

„ c§ berjäumtc, bie ©puren in ber redjten Beife 311 berfotgen. (©0 bauerte 
e§ in Xanten 3 Dionate, eße man fi(ß entfeßtoß, eine .'pausfueßung Bet 
$hifd)off tmi^une^men! —) Unb in ben fallen, 11)0 1111:111 mirftief) fein 
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Augenmert auf !gubeu tentte, mar man 90115 raftoS unb unbeholfen. 
einem ©tubium ber früheren Vtutmorb=^ßro5effe mürbe man, bei 

bereu auffattenber Übereinftimmmtg alter midhtigen Umftänbe, fetjr halb 
lernen, auf meltfje »inge unb Sßerfonen man fiinftig bei ähnlichen gatten 
feine Aufmertfamfeit 511 rieten hätte, Vor attem mag man fid) ba§ ge= 
fagt fein taffen, ma§ fetbft ber gubenVerteibiger @tr ad nicht 5U leugnen 
magt: (£§ i]t $haifache, bag Vlutmorbe au§ Aberglauben bei 
ben ^5uben Vorfommen! Rur barüber, miemeit biejer Aberglauben mit 
bem jübifdjen RituS 5ufammenhängt, meig man in ber Öffentlichkeit nod) 
nichts VeftimmteS — and) Herr ©trad nid)t! -— SBir motten bem Sejer 
aber bie ffllittet an bie §anb geben, fid) auch h^eriiber ein Urteil 5U bitben 
— bur(fj Vorführung einiger menig belannter ©teilen auS bem jübi|d)en 
©chrifttum. 

^)a§ ©tubium rabbinifdfjer ©djriften gehört atterbiitgS 511 ben uner= 
fd^a^fes gutdtid)iten Gingen für einen geraben unb reinlichen Verftanb. .Igöfyn auf atte 
Sneie. *enumft. imb So?if' »ahnmi^ige SBortVerbrel)erei unb abergtäubifdjer lln= 

finn berfted)ten fid) bort 5U einem grauen^ermedenben ©emirre. Seber, 
ber fid) längere Qeit mit tatmubifchen Gingen befd)äftigt ober fid) gar in 
einen aftfoen Sampf mit ben Rabbinern unb ihren Helfershelfern einlägt, ift 
™ öor unb Verhaltenem ©rott tränt 5U merben. ®ie nid)t§= 
mürbigfte ©efinnung unb Verlogenheit trägt mit freier ©tirn ba§ ©emaub 

fittlidhften $att)o§ 5m* ©d)au; im fred)en Seugnen finb bie £atmubiften, mie 
bie meiffen ber guben, fo unerfd^ütterlid^e SKeifter, bag aud) ihrem jäheften 
©egner fd)tiegtid) bie ©ebutb erlahmt. ®ie Sunft aber, in SBorten bie 
Wahrheit 51t umgehen unb biefen SBorten bod) ben Schein ber SBahrheit 
5U geben, höben fie mit einer unt)eimlidhen Raffiniertheit auSgebilbet; fo 
bag man baran Oei^meifetn möd)te, jemals einen grögeren ®reiS Don 
9Renfd)en Von ber mähren Ratur be§ RabbiniSmuS überzeugen 5U tonnen. 
^)ie fchmad)bentenbe Rtenge mirb fid) immer Von ben rabbinifd)en Vierte 
bungeit bethören taffen, unb fie mirb bem feineren Verftanbe, ber bie Ver= 
Vref)ungen jener nadjmei|t, nid)t 5U folgen Vermögen. 
_ liegt bie ungeheuere @d)mierigteit in ber Vetömpfung be§ 
ü,atmubi§mu§. ©§ fommt hinju, bag bie jübifdj-tatmubifdje ÜDentmeife unb 
Sebengauffaffung ber arifd)en, unb befonber§ ber beutfdhen fo fern liegt, 
ja fo biametrat^ gegenüberfteht, bag ber beutfd)e SurdjfchnittS*Verftanb 
fie nid)t 5U faffen vermag. SDie Reigung ber meiften Rtenfcgen, Anbere 
au§ fid) fetbft 511 Vergehen, ba§ eigene Renten unb ©mftnben auct) in bie 
Vruft ber Anberen juVerlegen, mad)t gerabe für Viele unVerborbene ©eutfdje 
baS^Verftünbnfö beS jübifd)en SBefenS jur Unmögtidhteit. Vi§ in bie 
greife ber SBiffenfdjaft hinein begeht man ben Verhängnisvollen gehler, 
fid) ben Suben at§ einen beutfd)=benfenben unb beutfd)=empfinbenben SDienfc^eit 
vorjuftetten, ber nur 5ufättig einen etmaS anberen Rod unb eine etmaS 
anbere Vhhtt°9öoniie trögt. 2)er Seffing^fcfje Rathan ift au§ einem fotdjeit 
Srugfdjtug entftanben unb Ijat bie Vermirrung in ben beutfdjen köpfen 
Vermehren helfen. JOlan geftehe fidt): Rathan ber SBeife ift teilt $ube, 
fonbern bie Vhantafie=©d)öpfung eine§ beutf^en 5)id)terf)trnS, nur*in .einen 
jübifd)en Kaftan gefleibet. ©otd)e meife Rantt)an§ gibt e§ in ;S3af)rhett 

Sftnilnn!. 
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nirgettö in ber SEßelt, unb wo man fie 51t erbliden wüpnt, ba finb fie, wie 
jener, — Scpaufpieler. — 

@0 wirb ber Sampf gegen ben Salmubi§mu§ erjrfjWert burc£j_ bte 
S3erblenbuitg nnb ben Unberfianb ber eigenen djrifilicpen S3olf§genoffen; 
unb jetbft bie 93epörben glauben, wie bie Erfahrung leprt, fcpliefjlicp bem 
jjübifctien ©eucpler ntepr al§ bem cpriftticpen 28nprpeit§freunbe. <Sarau8 ift 
ju begreifen, warum fiel) nur feiten einer finbet, ber feine ©aut gegen bie 
Rabbiner 511 »Jarlte tragen unb fiel) ber ©efapr auSfepen müepte, bon 
ben eignen SSollSgenoffen berpüpnt unb berläftett 511 werben. 

(Solange niept burep ftaatücpeg (gingreifen alle cpriftticpen ©ebraiften 
auf ipren §lmt§eib pin berflieptet werben, gemeinfam bie talmubifcpe Sepre 
aufjubeden unb über biefe (Singe bie unberpoptene SSaprpeit 51t fagen. fo= 
lange wirb auf biefem ©ebiete niept ttarpeit gefepaffen werben. Saju 
bebarf e§ aber fortgefepter Inregungen, unb eine foltpe 51t geben, ift auep 

fcpliefjlidj ber 3'ued biefer Slrbeit. 



Die tmjlftfdje ©ramWage bt$ jüMfdjen 
DUtt-^üier0(aiii)eti5. 

Soliar, 

häufiger als im Salmub finbeit fid) tußerungen über bag Slutopfer 
im Sohar, bem .s>uptbud)c ber Kabbala, b. i. münblidje Überlieferung. 
.Öier^tritt überhaupt bie ©efinnung gegen bie 5)<ici)tjuben nie! unüer()ofj(enet 
aK ~fl9e in ben talnmbifd)en ©Triften: f)ier wirb Petbeißen, „baß 
^rael alle Söller bei Uttum unb bie Slönige bcr Höelt unter fiel) get= 
treten fott" (Sohar I, 238a). £ier werben bie Süd)tjuben alb bie „fcblecbte 
feette", bie „geringe ©orte" Begeic^net, gegen bie man unabläffig Srien 
rühren rnüffe; unb alb fßabbi ©l)egfia fragt, mit welchen Mitteln biefer 
.ffrieg gu fül)ren fei, antwortet Diabbi ^ebubn: „mit Sift muß man ben 
«rteg führen, um über fie bie £jerrfcf)aft p gewinnen unb fie p befeh 
hgen". Wcan fülle fiel), beißt e§ weiter, ein Seifpiel an Salob unb ©fau 
nehmen, welcher festere aucl) ber „anberen ©eite" angebört fjabe' man 
lohe e§ macbeu wie S«fob, ber „beftrebt war, mit Sift über ilm gu 
fommen unb ihn p betrügen, baß er gänglicf) über ihn f)errfd)te". 

©inen SIfum 511 bernid)ten, ift ober nach bem ©obar ber l)öcl)fie «Rufint 
nor 3af)We, bem jübifefjen 9?ational=®ott; beim, fagt ber Sohar I 38h- 
- 5” bem beerlicbften fßalafte beS IßarnbiefeS werben biefenigen fißen, bie 
um 3ion trauern, unb biefenigen, bie einen au§ ben Söllern ber 9ilum 
totfcl)tugen"; unb ©ott gebt einher „befleibet mit einem fßurpurmantel 
barauf finb bergeidpet alte Suben, bie Sente aug ben Söllern ber Sllum 
töteten". 

Ilm bag gange abergläubifc^e Unwefen, bag ber 9labbinigmuS um bag 
Slut=©el)eimm§ fpinnt, nur einigermaßen berftef)en p lernen, ift eg nötig 

' ließ in ben mt)fti}cf)en Slberwiß 51t bertiefen, ben ber ©oßar mit ber Sehre 
iwm 28efen bes Sluteg Perbinbet. Sag ift nun leine Ieid)te ©ad)e, weil 
einmal Hefe gange Seßre fiel) in ben bunlelften, berworrenften Slugbrüden 
oewegt, bann aber, weil fid) ber nüchterne nrifdie Serfianb qeqen bie qome 
babei gu ©runbe liegenbe Senfweife fträubt. 

©g fei benuod) berfucht, _ l)ier in ftütge einen Slötiß p geben. 
A/ag jübifct)e Soll, bag fid), wie aug gai)trcicbeu Soimubfteilen berbor- 

gebt, alg bag eingige ed)te $!>?enfd)entum betrad)tet, lann fieß nid)t 
uerbeblen, baß aud) bie übrigen Söller gewiffe menfdflicbe ©igenfdpften 
haben. Slug all bem wirren geug, womit biefe SSbatfacIje gu erllären ber= 
fueßt wirb, lann man fid) ungefaßt folgenbeg Silb machen: 2llg ©ott bie 
SSett fd)uf, ftreute er bie Sebengfunfen unter bie 9Kenfd)en aug; bie gunlen 
beg guten fßringipg tarnen alle auf bie Iguben; nur 288 gute Junten öer= 
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irrten fidj unter bte Völler ber Sßelt, bie ©ojtm; fie finb unter btefen 
verteilt unb gmar in itfrem Vlute. Swbentum betrautet e§ nun als 
feine Aufgabe, biefe guten SebenSfunfen gu fammeln unb in fic^ aufguneljmen. 
Erft tnenn alte biefe Junten au£ iljrer Verbannung gelöft unb in S^tael 
gefammelt finb, bann erfdjeint ber fitbifc^e ERefftaS unb bie „Ijtmmlifdje 
Vereinigung" ift erreicht 

®ie Sammlung biefer göttlichen gunfen !ann nun nicht anber§ ge- 
fcfjeljett, afö ba§ man ba§ Vtut, in bem fie Verborgen finb, bergiegt. @o, 
Reifet eS, erging 9ftofe§ ben tgppter, um ben gunfen au§ itjm gu er- 
löfen. S« äfjnltdjer SBetfe mug man berfa^ren, um bie übrigen gunfen 
5« befreien. 

Verfd)teiert mirb nun bie Stenbeng biefer 2ef)re mieber burd) einen 
bunfleit 9lu§brucf: mirb immer bon bem „Vinte ber Kiipoth" ge-Kiipoth. 
fprodjen; Kiipoth aber bebeutet ,,©d)aalen". SBer barunter 51t berftefjen 
ift, barüber laffen gal^Ireicge anbere ©teilen im ©ofjar unb Satmub feinen 
ßraeifel; fie fpredjen bon ben Su^en ^em ber SBelt unb 
nennen bie nid)tjübtfd)en Voller „bte ©cljaalen", bte Unreinen, ba§, ma§ 
man megmirft. — (®ie Ijier in Vetracfjt fommenben ©teilen finbet man 
bereinigt in Voljling: „SDie ^polemif unb ba§ £Ucenfd)enopfer" ©. 35 u. ffg.) 

©§ ift ungmeifeltjaft, bag unter Kiipoth immer bie im jübtfdjen ©inne 
„Unreinen", bie SRidjtiuben gu berfteljen finb. Ehrn fpielt in btefen ©cljrift- 
ftetten „ba§ S^ngfrauen-Viut ber Kiipoth" eine befonbere IRolIe. ?tud) 
bon ben „metöltdjen SBäffertt" ift hierbei biel bie 3?ebe; aber aHe§, roaS 
über biefe 2)inge getrieben fteljt, bemegt fiel) in furjen Einbeulungen, 
bereu ©inn mehr 511 erraten al§ flar gu ber fielen ift. (£§ ift unberfenn- 
bar, bag bei Erflärung biefer ©teilen bie münblidje Überlieferung eine 
mistige Atolle fpielt. 

Ehrn geigen bie Suben aber feinerlei Suft, un§ über biefe 2)inge eine 3)a» ®efjeim= 

ehrliche »lufflarung p geben, unb wag fie uns notgebrungen barüber Jagen, 
ift fietjer Säufdpng unb Stenbwerf. Siefe $inge Werben, wie audj auS 
oft ben ©djriftftellen t)erborgei)i, alg tiefe» ©eljeimnig beljnnbelt. (£§ tjeifd 
Wieberfjolt: — „unb bieg ift bag ©eljeimnig be§ Dpferg, welcf)eg 
wir gelernt tjaben". 

3ur fßrobe wollen wir eine biefer rätfelfjaften ©teilen Ijier anführen. 
(£§ (jeifjt int Schaar hakdamoth, schaar 6, derusch 2, fol. 33b: 

„IDog ©eljeimnig ber ©adje ift bie«, baff wir 511m 3wede ber fßaarung 
be§ Zeir anpin unb feiner grau bie „weiblidjen SSäffer" tfinaufbringen 
auf zweierlei SBetfe: erfteng burd) Dcieberfaüen auf bag Slngefidjt benn 
baburdj fiteren wir fjinauf bie „heiligen gunfen", bie in ben Kiipoth finb ... 
jweiteng, inbem man bie Kiipoth tütet unb fie wegjcfjafft aus 
ber SB eit, benn bann bringen fie fetbft bie „heiligen gunfen", bie in ben 
Kiipoth finb, burd) bag „©eljeimnig ber weiblichen SSäffer" hinauf 511 bem 
ijßeibe beg Zeiir anpin" ufw.,unb fo Wirb bie ©adje fortgefeip 
big alle gunfen aug ben Kiipoth berfdjwunben unb erlöft finb, bann erft 
fomnd ber DJieffiag, Wie gefdjrieben ftet)t." 

©g ift nun nicht nötig, baff bag gungfrauenblut ber Kiipoth genoffen 
wirb, eg gibt auch onbere Wirten ber Opferung. 



9löuc§er= 
Cjifcr. 

Sitfnie. 

Sn ber ©djrift Pri ez Hacliajjim beg Oinbbi g§ajm SSital heißt 
e§ p. 33: 

„diejenigen, bie bie Straft ©otteg mit «Blut ber ©ojim nähren . . . 
werben leudjten wie beg £>immefg ©(0115. denn wiewohl un§ ber £ert 
dempet unb Dpfer genommen fjnt, i)nt er ung bocf) einen ©rfaß gelaffen, 
ber bie e>eele nodj mehr alg ein Dpfer erleuchtet unb heiligt: SBtut 
ber ©ojim üergoffen auf einen heißen ©tein Por ©ott (b. ff- 
91ngefid;tg ber ©eje|eg=dafeln in ber ©ßnagoge.) 

^ierjn ftimmt bie ©teile in Seplier Halk. p. 156 alg ©rflärung ju 
ben äSorten „via viri in virgine“. ©g heißt ba: 

„®§ ift wunberbar, baß bag Sungfrauen = $8Iut ber Klipotli 
bem §immel ein jo Wohlriedjenbeg Dpfer ift. Sn, nichtjübifdjeg 
Sungfrauenblut 3U oergießen, ift ein ebenfo heiliges Dpfer alg bie beften 
©ewiirje unb ein Mittel, ©ott mit fich 31t Oerföhnen unb ©nabe auf 
ficfj IjeraB^u^ie^en.^ 

S8a§ granj delißfcf) gegen biefe ©teße Oorgebrad)t hot, ift auf’§ 
grünblidjfte wiberlegt worben, n. a. auch Oon Suftu§, Subenfpiegel ©. 104. 
©inn unb Überfeßung ftnb juüerläffig. 

SKan fieht, baß aud) hier bie ©eweisfraft ber ©trad’fdjen 91ugführungen 
Oerfagt, Wenn er folgert: SBeit ben Suben ber ©enuß Oon SBIut Oerboten 
ift, fo fann ba§ SJtutopfer lein rituetleg fein. ®r Xjat Oergeffen — ober 
ni^t miffeu woden, baß e§ audj anbere Sitten Oon 331ut=Dpferung geben 
fann, bie mit bem „©enuß" nidjfg ju tljun fyahen unb bennod) rituefl fein 
fönnen. 

2Ba§ ben getauften S«ben Suftug = Srimann antangt, fo mag beffen 
©ßarafter biedeid)t anfedjtbar fein, feine grünblidje ®enntni§ be8 rabbinifcf)en 
©chrifttnmg ift aber unbeftreitbar; bafür nur ein fleineg Seifpiet. der 
9tabbi Seöi Sfaaf griff ben Suftug in ber wütenbften SBeife an, nannte 
ihn einen „berrud)ten nieberträchtigen fpunb", weit er in feinem Suben= 
fpieget gejagt haben foEtte, bie Tannajim hätten nidjtg Oon ber Mischna 
gewußt. Sfaaf behauptete, ber dalmub fage nirgenbg Oon einem Tanna 
sepuke mesapku leh. — 91 ber fielje ba: Snftug wieg im ^anbumbreßen 
10 dalmubfteden nach, wo bennod) begleichen ftet)t. — dag ift Wolf! 
gengnig genug bafür, baß Suftug im dalmub beffer Söefcheib weiß, atg 
mandjer gelehrte fRabbi. ©r hat benn auch feinen ©egnent immer in 
fdjlagenbfter SSeife entweber grobe Unfenntnig ober bögwidiqe SSerbrehnnq 
nachgewiefen. 

©ine weitere «Sefräftigung beg 5Dtenfcf)en=Dhferg finbet fich an einer 
anberen ©teile. 

Sw Sohar II. 40b wirb bie Dpferung eineg Sammeg gelehrt, aber 
hinjugefeßt, baß hierunter breierlei Oerftanben Werben fönne: bie ©rftgeburt 
beg diereg, bie ©rftgeburt ber ©efangenen unb ber ©rftgeborene bet 
SJtagb; in letzterem aber fei ades breieg am beften tereinigt, beghalb 
heißt eg bon biefem: „@g fei euch eine Soßung: binbet ißn mit Söanben 
unb bewahrt ihn in euren ßänben, big ihr ilm fdiladitet nnb Oodsiehet an 
ißw bag @erid)t." 
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vijinii fann faum etma» bagegen einmenben, menn Dfoßting au8 biefett 
«Stellen folgert: alte foldje SKorbe gefdjeßen jur ©E>re be8 jitbi= 
jcl)en ©otte§; b a8 30iotio i 1t a If o ein religiöfeS ein rituelle8. ■ 

Sn Sohar III. 277b Reifst eS: „©8 gibt für un8 leine befferen Dpfer, 
a[g baff mir bie öon ber „unreinen ©eite" fortfctjaffen"; ferner im Mikdascli 
Melech äu Soh. Lev. f. 62: „der 58ocf, ben'mir fortfcfjicEen gu Slfafet 
(bent Teufel), bebentet, baff mir aucf) bie Klipoth. au8 ber SSett bertitgen 
foIten"~ ferner in Sever Or. Israel fol. 177b: „du foltft ben Klipoth ba8 
Selten neunten unb fie totfdjlageu, bann mirb bie Sclrecliina es? bir an- 
rechnen, al8 ßatteft bu i()r 3Beit)raud)=Dpfer bargebradjt." 

®a§ genügt mot)t für ben, ber feßen roill; mer aber nid)t ben ef)t= 
Heben SBiHen mitbringt, ba8 Äjanbgreiftidje 51t erlennen, bem_ mirb and) 
biird) nod) beutticEjere Sßemeife nidjt geholfen merben. der ©infidjtige aber 
mirb 9fol)ting red)t geben, menn er fagt: „der btutbiirftige Sljaralter be§ 
3fabbini8mu§ ift eine ®f|atfad)e ber SSettgefcfjidjte"; „bie Schriften ber 
9i abbin er triefen öon 93lut burcl) alte Safjrfjunberte". 

die Rabbiner unb ifjre ©pießgefetlen finb felbftberftünblid) um 3tu3= 
reben über biefe 33lut= unb DJiorbftetlen nidjt oerlegen, fie motlen un8 
mei§ mad)en, ba3 fei ÜllleS nur bilblicf) ju üerfteßen: unter „Aob fei 
flier nur ber mirtfdjafttid)e dob, bie SSerarmung gemeint u. bergl. m. — 
SRun, mer Suft l)at, mog’8 glauben; mer aber bie „DJfutter ber aBeiSßeit“ 
liebt, mirb fid) baS ©eine barauS entnehmen. ©8 ift and) gar niefjt redjt 
^u berftef)en, marum bie Jvobbincr e8 gerabe auf ben „ mirtfcßaftlicfjen 
9fnin" ber nidjLjübifdjen Sinigfrauen abgefeljen Ijaben fallen! — 

©d)tieß(id) üerfudjen fie amenbe gar nod), un8 mei§ 511 madjen, mit 
ben Stipotl) mären nur 3miebeH@d)aaten gemeint! — 

denjenigen, bie utt§ jur Slufbecfung biefer dinge «erijolfen fjafaext, ift 
eg mat)rlid) ^eiliger ©ruft babei gemefen; unb man müßte auc£) nidjt, meteße 
irbifdjen ober ßimmlifdjen SSorteile fie fid) baüon üerfprocßen ßaben fönn= 
teil, menn fie fid) berlei dinge au8 ben gingern gefogen Ratten. 

9lol)ling befonberS, ber fo geljäffig Dtngefeinbete, ßat ben Sampf atle= 
jeit mit größter ©eroiffenljaftigteit unb in faeßlidjer »Sorneßmßeit geführt. 
®r fagt im ißormort feiner ©djrift „die ißolemil um baS SOfenfcßenopfer": 
„©lauben bie Suben burd) ©efeße, bie nießt ejiftieren, gegen jebe Sritif 
gefeßüßt 511 fein, fo rufe id) ju meinem ©cßuße bie SSaßrßeü an, 
für bie id) leben unb fterben milt". 

Unb mie ßat man ißm geantroortef? Dfie mit eßrliißer, faeßlidjer 
SBiberlegung, l)öd)ften8 mit Spiegelfechterei, bor altem aber mit ber ge= 
meinften perföntießen ©eßäffigleit; man ßat ißn ber S3erriicftßeit, be8 Sre= 
tini§mu8, be8 SReineibd ufm. befdjulbigt, lurj: man ßat gefeßimpft, ftatt 511 
miberlegen. diefe dßatfacße allein fprid)t beutlicß genug! 

gffoßling meift auf ben Umftanb ßin, baß Don ben taufenb 9Rit= 
gtiebern ber beutfeßen DJforgenlänbifcßen ©efelljdjaft (außer ben Rabbinern) 
fid) im Saufe Pon 12 gaßren nur fecß§ proteftantifeße ©eleßrte gegen 
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feine Veröffentlichungen gemenbet haoen; barunter befinbeit fid) grau^ 
3)eli^fdh nnb SSünföhe, bie al§ d)riftlidpma§fierte betannt finb, 
nnb and) bon ben übrigen hier ift man nicht fiel]er, ob fie nicht gu ben 
©eheim-Suben gehören ober gum minbeften bon ben ^uben abhängig finb. — 

Rohling ermeift fief? in allen ©tücfen al§ ein SRann, ber mit tiefem 
Srnft nadh ber rechten @rfenntrti§ fuefjt. $Da§ ©innige, ma§ ihn in ben 

«nb°strnrf. ^u9en öotI unb ©enoffeit al§ umoiffenfdhaftlich erfreuten laffen lann, 
ift feine ftreitge d)riftlid)e ©läubigleit. Rohling beutet manche bunfle bib= 
lifdhe ©teilen im ©inne einer nteffianifdjen SSetöfagung; unb ba§ ift ein 
$unft, über ben fidh regten läßt. SSiemohl mir felber in religiöfeit SDingett 
nidjt auf einem orthobojen ©tanbpunfte flehen, fdjeint e§ un§ bod) bernteffen, 
einen 9ftann nur be§halb, tneit er ftreng=gläubig unb gotte§fürd)tig ift, al§ 
unglaubroürbig unb unehrlid) ju befdjimpfen, — bon it)m $u jagen, bafj 
er „aller 3ßiffenfd)aftlid)leit ^)ohn fprecfye". £)a§ aber thut ©trad mit 
^Rohling, ohne fonft einen Vernein für feine Behauptung $u erbringen. 

£)ie ©teilen übrigens?, bei benen 9iohlingr§ SSei^fagung^ölaube afö 
irritierenb in Betragt fomnten fönnte, finb nur berein^elte. @o 5-. V. bie 
jehon ermähnte ©teile Spr. Sal. 30, 19: „via viri in virgine“ u. f. m. 
Rohling mill ba§ auf bie jungfräuliche Butter be§ ©rlöfers? bezogen miffen, 
mährenb bie Rabbiner e§ rein gefdjlechtlid) au£legen.*) 

*) Berg!.: Boeing, 3)ie Sßolentif nnb ba§ 9Renfd)en=Cpfer. ©. 30 u. ffg. 

/ 



iDtfllit alle Jukit «tu kn jßhümorb? 

($>er gaß ©ranmann.) 

^Betrachten mir nun auf bei* ©runbtage bei uoi[tef)enben ©rörteruttgen 
einen meiteien afhießen galt. 

©egen ben Sftebafteur ©ranmann in ©ertin ift llnterfuct)ung eingeleitet 
»egen eine§ StuffafceS in „grek®eutfd)lanb" übei „®ie ©emeife füi 
ba§ ©eftefjen jübifdjei ©tutmoibe" (9h*. 108 unb 104 Pom 1. unb 
2. Sluguft 1894). ®ci Sluffafc ift an* bent Sejeifieife eingefanbt at» 
„©in gingerjeig füi ©taat§4lnmätte, 9iid)tei, ©ejd)moiene u. f. m." 

Slnfnüpfenb an bie ©orgänge in Ulm unb Xanten meint bei SSei= 
faffei: immei mieber tarnen rätfeßjafte Sinbeimoibe ooi, bei benen alte 
3$eibad)t§=©iünbe gang unabmeiSbai auf guben f)intenften, unb immei 
mieber mürben bie angelegten 3uben freigefpiodjen, meit niemanb, and) 
bei beutjdje ©taatäaumalt, Sftidjtei unb ©efdjmorene nicht, ben Silben eine 
fotcfje Stjat jutiaueu fönne. ©3 gäbe aber fo mancherlei in bei §anb- 
lungSmeije bei guben, ma§ füi ben beutfdjen unb d)iift(id)en ©erftanb 
fd)Ied)teibing§ unfaßbar märe. ©i eiinueit an bie beiben Suben, bie fuig 
jutioi in (Stelle übeifübit mürben, eine fiifd) gefd)tad)tete unb nicht fofdjei 
befunbene Snt), beien Steifet) atfo 511m ©erlauf an ©tjliften beftimmt mar, 
mit ihrem lliin befubelt unb befpieen 511 haben. — 

©1 meint, ein ©eiftänbni* füi fotefje ©orgänge tonne um beijenige 
eitangen, bei einen ©tid in ben Salmub, ba§ ©ittengefep unb ©piegeb 
bitb be§ Subentumö merfe. ©3 flehe 5mai nid)t m örtlich baiin, bap man 
füi ©hiiften beftimniteS gteifd) bejubeln fotte, bod) fönne man beitei beut- 
tid) jmifdjen ben Seiten lefen. ®ie boit gefehlte ©efinnung gegen 9?idjt- 
juben mact)e eine fotd)e §anbtung§meije Oeiftanbtid). 9iid)tei unb Staate 
anmatte tonnten bat)ei ben gaben nid)t iid)tig beuiteifen, fotange ihnen 
ba§ SBefen bei tatmubifchen Sehren fiemb märe. — 

©§ geieidje, fährt ei fort, ben heutigen 9iid)tein unb ©taatsanmälten 
jur ©f)ie, bajs fie feithei gemiffe jübifd)e Unthaten, mie bie ©tutmoibe, 
nid)t mit bem red)ten SRachbrucf Peifotgt hätten, meit fiel) ü)r eble^ ntenfcf)= 
tid)e§ ©efütjt gegen bie Annahme fotcfjei Unge'heuerlidjfeiten [tiäubte. Slbei 
bennod) feien fie babei im Saturn. ®a§ ©ntfeptiche unb gurdjtbare fei 
SSJahrheit. ga, bie ganje Sßahrfjeit fei nod) fd)iecttid)ei, at§ man ahne. 
SDieje ©tutmoibe gefd)äl)en nicht um tfjatfcicfjlicf), fonbern — unb ba$ fei 
ba§ ©ntfeptidjfte bar au — bie gaben in ihrer ©efamttjeit müßten 
barum, meit fie e3 eben ade miffen müßten. — 

4 



9Kan fönnte fid) nod) Beruhigen, jagt er weiter, Wenn berartige 
33tutmorbe als bie berrüdte £f)at Einzelner 51t Betrachten waren; man 
fönnte fie bann afö 3lu§ftuß etne§ retigiöfen 3Bat)nfinn§ anfet)en. 3tber 
biefer 3tuffaffung wiberftreite bie Stßatfache, baß fotdje Untaten mit einer 
gemiffen Ütegetmäßigfeit nnb §n Beftimmten 3e^punften wieberfeßrten mtb 
— wa§ ba§ 3tuffättigfie fei — ba§ ganj 3§raet, Wie bon einem Sßitten 
geleitet, fid) für bie befdjutbigten guben üt’g 3eu9 fege. ©elbft bie „an= 
ftänbigen" guben hätten nod) nie ihre ©ntrüftung üBer fotdje 33 erb red) en 
fnnb gegeben. — 

3H§ ©nttaftnng§=3eu9en 6ei fotdjen Sßrojeffen träten wiebernm lauter 
Suben auf nnb bereu Schwur werbe bem ber dfjriftlichen 33etaftung§-3eu9en 
gteidjgeftettt. „38enn man aber beben ft", fährt ber 33erf. fort, „baß 
ba§ jübifdje dietigion§ = @efeß, ber £atmub, ben !guben ben 
Sieineib bor einem nid)tjübifd)en ©erid)t§b°fe gegenüber 9?id)t- 
Juben, namentlich in gälten ber ©efaßr für gan§ !ggraet, fogar 
inx $ftid)t macßt, wetd)e§ Vertrauen barf man bann wof)t in 
foldje Snttaftnng§-3eu9en fetten?"*) 

SDer 33erf. gähft bann bie gälte boit ©inbermorben an§ ben testen 
^wei fahren auf, in benen ber 33erbad)t fid) auf guben teufte nnb bie 

• Unterfudjung meßr ober minber fiebere 3fnhatt§punfte ergab. (1892: bie 
Sjähr. äftaria £)efi)(ta auf ©orfu, bie 4jüt)r. ,<petene 33afitia§ in $J3ort Saib; 
1893: bie Heine SRija fßelefow in 9M)owa (33utgarien) nnb ein ©nabe in 
Ulm), ©r meint, ben (Schlüffe! für fotdje Unft)aten ftnbe man nid)t erft 
im SEatmub fonbern fd)on in ber 33ibet. 3Sie an§ ber festeren Ijtxbox* 
gel)e, t)a^e fcei beit femitifdjen 33ötfern be§ Sfltertumg ber Sftofodj^ nnb 
33aat§=^ienft ba§ @d)tad)ten bon ©inbern geforbert nnb bie guben feien, 
troß be§ ©ifernö ber Propheten, immer wieber pm 33aat§=£)ienft g-urüds 
gefeßrt. ©§ werben bann eine Dfeihe 33ibetftetten auf geführt, bie bom 
SSIutopfer reben. ©3 fei ^war barin im Slllgemeinen nur bon Sierbtnt 

©eö^er. bie 91ebe j. 33. bon ber Opferung eine* §aljne§; nun fpiete aber bie 
S)oppelbeutigfeit ber hebräifdjen Sprache hierbei eine bert)ängni§botte Sfotte, 
benn 5. 33. ba§ h^0^)6 SEort für §at)n, „gebher“, bebeute ^ngteid) 
einen „äßanu". — 

'SDurdh ben ©cnuß be§ 33tute§ be^Wedten bie Hebräer, nach bem ©e== 
ftänbniS überfüljrter nnb abtrünniger guben: 1. 9iad)e an ben 9cid)tjuben 
511 nehmen; 2. bie §errfdjaft über bie nid)tjübifchen SSölfer 3U gewinnen; 
3. ben gubengott gahweß burd) bie Opferung einer unfdjulbigen Seele 
p berföt)nen; 4. ©ranft)eiten ju heilen, ba§ 33efd)neibung§=33tut gu füllen, 
Siebe 51t erwecfen u. anb. m. 

2>n SBahrheit aber fei ber ^paupt^Wed, nach ^en Sehren ber 3>fopaff)te, 
t)urd) ben ©enuß einer Heinen 331 enge jungen, frifct)en 33tute§ eine 2tuf= 
frifdjitng nnb 33erjüngung be§ eignen 33tute*, eine Stär tun g ber Sebent 
fraft gu gewinnen. 33ietteid)t fei bie gäf)e Seben§bauer ber jübifdjen 9faffe 
au§ biefem Umftanbe gu erhören. — 

Unter §inwei§ auf bie fefte ©tieberung nnb ben engen 3ufamwen- 

*) S)ie gefperrt gebmcften (Stetten ftnb in ber Hnftage besorget)oben. 
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bang ber Jttbeit über bie gange Erbe, bte ungeheuren ©elb^ unb fonßigen 
Machtmittel J§rael§ unb ihre fabelhafte SBerßeHungäfunß, fagt ber SSerf.: 
„Jeber Hebräer meiß, er fann ltnbefdjctbet ber Strenge unfrer ©eridße 
ßraflog foldje SBlutmorbe begehen. Hnb ba§ fpornt an!" — Schließlich 
fomme bie jahrtaufenblange Erfahrung ber gilben in folchen Gingen htugu 
unb bemirte „baß btefe Morbe mit ben allergrößten SBorfidßämaßregeln 
lange borl)er geplant nnb angeführt merben, baß nicht ein Einzelner, 
fonbern gange ©emeinben unb SBegirfe borf)er barin eingemeiht unb bem- 
entfpredjenb al£ ©pal)er, ©ord)er unb 21ufpaffer angeßedt merben mitffen. 
Unb biefe SBlutmorbe finb, banf biefett SBorficht§maßregeln t»iel, Diel gas¬ 
reicher a(§ bie Meißen auch nur ahnen unb al§ öffentlich belannt mirb. 
Stöie Diele Sinber unb Jungfrauen oerfcf)minben fpurlo* adjährlich — an= 
geblich Pott 3*9eimern geraubt! StB er fragt nacl) ben Mähren, bie fich 
Stellung^ ha^er nach fremben Säubern Perioden laffen ober nach ben 
Sinbern, bie auf 21ngeigen lßn bon Juben, gegen einmalige Stlbfinbung 
g. SB., an SinbeSftatt angenommen ober fonft Pon armen Müttern getauft 
tu erben!! — Jtn fd)limmßen Jade aber macht ber Jttbe bttrch ©elb faß 
21de§ munbtot." 

Schließlich ermähnt ber SB er f aff er noch Sage Pom menfcfßichen 
SBamppr, ber Don gu Qdt ßutgeg unfd)ulbige§ SBlut trinfen müffe, um 
fiel) Pom Untergang unb SSerberben gu retten. Er meint, im Juben hätten 
mir biejen Sßamppr; enthielte man if)m ba§ SBlut nuferer unfchulbigen Sin* 
ber Por, fo müffe er abßerben. — Er fdßießt mit ben Sßorten: „Sollen 
nun in 3ufunft berartige Morbe nicht für emig ungefüllt bleiben mie in 
letßer 3eit biejenigen in ©alata, Sfurg, S8re*latt, Sama*t'u*, Xanten, Sorfu, 
Meßungen n. f. m., fo mirb e§ unter allen Umßänben nötig fein, baß fich 
bie Staat§anmalte, SRidßer unb ©efdßnorenen mit ben gutmr angeführten 
Sl)atfad)en eiitgeßenb befonnt madjeit, baß fie Oor adern ben Hebräer, ob 
getauft ober nicht, nidjt al* Seitlichen, fonbern nach bem „Salmttb" 
atö Stoffe* Juben betjanbeln." 

„Möge fid) enblid) ber beutfdje diidßer finben, ber, unbeirrt bttrdj 
ba§ oßremgerreißenbe ©efd)rei unb 21ngß=@egeter ber Juben, einmal feß 
nnb ohne 3agen in biefe* SBampprMeß faßt, ber ohne gurefß nnb SBorurteil 
bem Jubeit bie Ma§te Pom ©efidße reißt unb ber erßaunten Menfchbeit 
ba§ maß re Seufel§geficht geigt! Sa* SBaterlanb, fa bie gange SBelt mirb 
e§ ihm bauten, unb fein 9?ame mirb unßerblich fein!“ 

Sa* iß im SBefentlidjen ber Jnbatt be* intriminierten Sdrtiiel*. 
Ser SBerfaffer iß in einem Seil feiner SBe()auptungen aderbtng* einen 

Sdjritt meiter gegangen a!3 bie feitßer in antifemitifchen Sßublifationen er* 
hobenen SBlut* 2(nfchulöigungen. Sie Einnahme, baß alle Jubeit Pon ben 
SBlut* SBer brechen müßten unb gleidjfam al§ Mitfchulbige gu betrachten 
feien, iß bisher nicht öffentlich au§gefprod)en morben; — bor allem 
molß beShalb nicht, meil ber augenfdjeinlidje SBemei* i)kx\üx nie gu er* 
bringen fein mirb. 

Semmel) fagt ber SBerfaffer mit biefer SBehauptung nicht* anbere*, al* 
ma§ bie Übcrgeugung boit Saufenbett unterrichteter unb gebilbeter Senner 
be3 JubentumS iß. Jeber miffenfchaftlidje äntifemit muß fid) geßet)en, baß 

4* 
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bie ©efimtung, bie folgen Vtuttt)aten 511 ©runbe liegt, ber unerbtttlidje 
$af3 gegen ^ie „®ojim", ber bereit Unterbindung imb Vernichtung als ein 
Sahnet) tnoI)tgefäßigeS Söerf anfie^t unb baS Verberben biefer „Vötfer ber 
2Mt" an ®ut, ©bre unb Seben t)erbeifet)nt, ba§, [agen mir, biefe @e= 
finnung in faft allen Baben tebenbig ift — aud) in betten, bie nichts Dom 
^almub triffen. ®ie tatmubifdje ©efimtung trof)nt ihnen im Vtute unb 
mirb Don ^ugenb auf auS ber jübifdjeit Umgebung eingefogen. 

SDie trenigen Baben, bie möglicher Vkife eine beffere SDenfart hegen 
Knuten, faßen nicht in?S ©eirid)t. Sie ftef)en int Vann ber gefamten 
jiibifchen Srabition, fie finb burch if)r ©eblüt an bie jübifdje ©efamtbeit 
gefettet unb baS jübifche ©efeß bebrofjt fie an Seib unb Beben, trenn fie 
frei befennen trollten. Unb fo finbet nur fetten einer bie Sraft, fid) auS 
biefent Vanne to^uringen, — ant trenigffen heute, tro baS B'iKentum fid) 
am Vorabenb ber ©rfiißung feiner fünften Verheißungen trähnt, ber Ver= 
ßeißung, „baß aße Vötfer itjm bienen unb aße 5fteid)tümer ber 2öett if;m 
gehören" joßen. — 

®ie rerein^etten Baben aber, bie fid) Don ber Sette beS BabentumS 
toSmad)en troßten unb atS Beugen gegen it)re ©ippe auftraten, trurben 
faft immer baS Dpfer unerbitttidjer Vevfotgungen unb 5tnfeinbungen feitenS 
ber rabbinifd)en §orbe; unb fetbft auf djriftticßer ©eite trurben fie mit 
^Jiißtrauen aufgenommen, benn ber triffenfd)afttid)e unb ct)rifttict)e ßerr 
©trad nennt fie aßejamt „ebenfo boshafte trie untriffenbe Babenfeinbe\— 

9Jcuf3 ba nicht bem einzelnen Baben bie Snft Dergef)en, fid) mit feiner 
©ippe 5U entern eien unb fid) ber ©efat)r auSrufeßen, auS beiben Bagern 
angefeinbet ^u merben? Sann man einem jubelt ^umuten, fid) Pont Babem 
tum toS^ujagen, fotange biefeS Babentunt auf ber galten Sittie im erftaum 
tid)ften Vorbringen unb nicht met)r treit Pon einer abjotuten Dberherrfcßaft 
über aße Sutturrötfer entfernt ift, troburdj fid) ber ©ieg beS tntmubifd)en 
^rinripS in ber gtän^enbften SSeife 5U beftatigen fd)eint? 

Sllfo, baS Sfügfte, traS aße Baben bei biefer ©ad)tage 51t tt)un triff eit, 
ift — baS Seugnen, — baS einmütige, bet)arrtid)e, unerfd)ütter= 
tidje Seugnen. 

SDamit hatten fie eS aße! Unb auS biefent Umftanbe ift bie $tuf3e= 
rung in obigem infriminierten ^Irtifet 511 rechtfertigen, bie baS ©efamt= 
Bubentunt beS SSiffenS um fotcße Verbred)en berichtigt, ©ine SIrt Babiriem 
VetreiS für biefe Vehauptung ift baburd) erbrad)t, baß in aßen bef'annt 
gemorbenen gäßen, tro ber Verbacht eines jübifd)en VtutmorbeS Portag, 
fid) immer bie jübifd)e ©efamt()eit mit überrafdjenber ©inmütigteit aufS 
^Ibteugnen Pertegte unb bie Unterfud)ung im Seim 51t erfticfen Perfuct)te. 
©S ift nid)t' ein einziges 93cat Dorgefommen, baß gered)tbenfenbe „anftöm 
bige" Baben gejagt hätten: „§att bod)' 2Bir troßen nicht unbefugt in 
ben ©ang ber Xinge eingreifen! 23ir maßen — um nicht in ben Ver= 
bacßt beS 9JcitrriffenS unb Per SOcitfd)ulb 51t fontmen — eine ftrenge Unter= 
fud)tmg forbern unb, trenn ein Babe ber Verbredjer ift, it)n bem genfer 
übertiefern, trie er eS Perbient!" 

£jat man je fotd)e SSorte auS BSraet gehört? ©einiß nid)t; trot)t 
aber Pon aßebem baS ©egenteit. 



28er auS Sfjatfachen 51t lefen weiß, ber wirb wißen, wie er biefe 
Erfdjeinung 51t 0 erflehen f)at, ititb er wirb e§ nicht 51t ungeljeuerlid) finben, 
wenn in obigem Strtifel gejagt ift: „®ie ©efamtheit be§ SubentumS weiß 
um biefe SDinge nnb billigt fie". 

®er wacfere ebelbenfenbe SRo^ling, ber unS, troß ®elit^fd) nnb ©tracf, ^ 
23eweife genug, nid)t nur Don feiner ehrlichen 28tffenf^aftlic^!eit/ fonberm^^1 

aucl) Uon feinem fittlicbjen Ernfte gegeben l)at, faß jicf) waljrenb be§ 23ufd)hoff= 
«ßrojeffeS beranlaßt, ein ©cl)reiben an ba§ ßanbgeridjt 511 ©leDe zu rieten*), 
worin er wieberfjolt feine Überzeugung non ber $^atfiid)lid)!eit ber jübi= 
fdjen ölutmorbe beteuert nnb auf niedrere Salmubfietten hin weift. 9ffol)ling?§ 
©faubwürbigfeit war nämlich non bem als ©ad)Derftünbigen zugezogenen 
sßrof. Stölbecfe in ber Derädjtlidjßen 28eife nerbäd)tigt worben. 3Rit 23ezng 
hierauf fagt diotjling am ©dfluß feinet Schreibend: „Kalbern amtlich 
nor ©erid)t meine ^eilige Überzeugung al£ eine grinoÜtät gebranbmarft 
würbe, fjielt id) e§ für meine $f(id)t, ba§ 23orfteljenbe S^nen befannt zu 
geben. 3m 2lngeficf)t beS Sobe§ nnb meines ewigen Sticßter* 
fann id) nid)t anberS reben nnb muß befennen, baß bie 931ut= 
23efd)ulbigung 2Bal)rt)eit ift." 

2)a§ Hingt Woßl nid)t wie bie SBorte eines leichtfertigen gafelhanfeS, 
ber nur uni weltlicher Vorteile Willen einen eitlen ©djeinfatnpf führt, 
llnb man frage fid) immer wieber: waS lann 3ewanb bamit erringen, 
wenn er ben Stampf gegen baS übermächtige unb rücffid)t§lofe ^ubentum 
aufnimmt? — — welcher Sofjn fönnte Semanben loden, gegen feine 
Überzeugung folcße £>inge zu verfechten? 

Slußer ©pott nnb Z>l)n non ben ©egnern, außer Verbitterung beS 
eignen Sehen* unb befchämenber Verfennung unb SDZißadjtung bei ben 
eignen SSolfSgenoffen, gibt eS feinen Soßu für folche* Unternehmen. Sarunt 
lann bie grioolität nur auf ©eiten berfenigen gefunben werben, bie einen 
unter fd)Weren Dualen für bie 28at)rt)eit ringenben 23cann in feiner Über* 
Zeugung fo fdjwcr oerbädjtigen unb befd)impfett — unb zwar otjne ernß> 
Ijafte Begrünbung ihrer gegenteiligen Slnfidjt. 

SBaS aber Rohling in obigen SSorten über bie Blutbefcf)ulbigung 
fagt, baß ift zugleich bie Überzeugung Oon uielen ber beften Sölänner in 
beutfdjen Sanben. 

28a* nun bie Behauptung anbelangt, baß ba* jübifd)e ©efeß bem 
3uben geftatte, ja unter Umftänben gebiete, Dor 2lfum (SRidjtjuben) einen 
folfcijen @ib zu leiften, fo fommt hierbei folgenbe @d)riftftelle in Betragt: 

Jo re de’a 239, 1, Haga: „28enn ein 3ube befahlen l)at einen 
2(fum unb man legt ihm einen ©ib auf in ©egenwart anberer 3;uben, 
unb fie wiffen, baß er falfdj fdjwören würbe, fo fotlen fie ihn nötigen, 
fiel) zu Dergleichen mit bem Slfum unb nicht falfch zu fdjwören, weil 
i)ierburd) ber SZame entheiligt würbe (b. t)* weil baS Subentum l)ierburd) 
in fd)led)ten Vuf feinte). 28enn er aber gezwungen wirb zu jd)Wö = 
reu unb e§ ift feine Entheiligung beS SZamenS zu befürchten 

(^el’ot De? 
^•alfdrcriDc 

*) 9(m 10. 3uli 1892. 
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9iütfdmuir. 

Telifcitfi. 

Scfuitens 
•tfaral. 

SBlutopfcr 
t>cr 9?ibcl. 

(b. ly meiut nid)! anguneljmen ift, ba§ e§ IjerauSfommt,) fo fott er beit 
Sdjmur in feinem £erjen für nngiltig erklären, meil ein gmang 
borliegt." 

ferner I)ei§t e§ in bem Kommentar (jier^u: 
„2öo Sobegftrafe broljt, nennt man e§ Scotfdjmur unb macht 

feinen llnterfchieb, ob eine Entheiligung be§ 0 tarnend borliegt; aber bet 
©efbffrafen (fdjmört man) nur bann (falfdj), meint feine Blamage 51t be^ 
fürchten ift." (Bergl. Säer, gubenfpiegel S. 108—109). 

©§ erhellt hierauf, baß ber gube nacl) feinem ©efep in att ben gatten 
gufludjt 5U einem galfdpEibe nehmen fann, mo er eine ©efaljr für Seib 
unb Seben 5U fürchten fjat. gieljt man nun in Betradjt, baß nad) Choschen 
lia-mischpat 388, 10*) jeber Sube, ber 511m ©droben eines anberen guben 
auSfagt, als Masur (Verräter, ^enungiant) 5U betrachten ift unb baß ba§= 
felbe ©efet* jeben Masur mit Sobfcßlag bebroßt, fo ergibt fid), baß jeber 
Sube, ber gegen einen anberen jengen fott, fid) in einer ©efafjr für Seib 
unb Seben befinbet unb beMjalb 51t bem 9Iu3mege beS galfdpEibeS ju 
greifen berechtigt ift. 

S)ie Behauptung über ben galfclpEib in bem infriminierteu Strtifel fagt 
affo feineSmegS pbiel. 

©d)fießlid) mag fjier and) ba§ Urteil be£ auSgefprocheiten jubenfreunb- 
üthen Sßrof. graitj SDelijjfd) fteßen, ber in feiner Schrift „DtohlütgS 
Salmub^gube" @. 50 fagt: 

ift mafjr: in Betreff beS abgebrungenen EibeS unb ber reser¬ 
vatio mentalis enthält ber Stalmub Siegeln unb Beifpiele, meldje ebenfo 
bermerflidj ftnb als bie mtnbeftenS gleich berm er fliehen unb ungleich 
meniger ^u entfdhulbigenben Sßrinjipien ber fafuiftifdjen Sftoral ber 
Sefuiten." 

^)ie gefuiten finb Ijiex bei ben paaren hcrBeigejogen, um toi eher bon 
ben guben abjulenfen. Sn SSahrßeit iß ba§, maS mir als „gefuiten* 
OJtoral" bezeichnen, nichts anbereS als ed)t jübifche Stalntub=ÜDioraI. SBarum 
aber bermerflidje ©efinnungen bet ben guben entfdjulbbarer fein fotten als 
bei anberen Seuten, ift unS nicht recht erfmbtid). Bütt ^elißfd) bamit 
fagen, baß bie guben bon jeher einen greibrief auf eine gemiffe Unmora= 
lität genoffen haben? b. I)., baß man Ü)nen niebrige ©efinnung unb fdjlechte 
ZpanblungSmeife ineniger l)°ch anrechnete als anberen SKenßhen, fo mürbe 
er ja bamit nur ben Sfntifemiten beipflichten, bie bie gilben für eine infe= 
riore Siaffe hatten. 

S£)aß bie Bibel bottftänbig genügt, ben bölferfeinblidjen unb blutbür- 
fügen Eharatter beS £ebräer=BolfeS nachjumeifen, ift richtig.' 9?aubh» 
„guben unb ber beutfdje Staat", nod) heute baS ttaffifdje Buch beS 2lnti= 
femitiSmuS, nimmt feinerlei Be^ug auf bie talmubifd)en Sehren unb ton- 
ßruiert bennod) baS talmubifdje SBefeit beS gubentumS bottfommen ejatt 
anS einer äfn^aßl bon Bibelfteßen. 

Bon bem Blutopfer zeugen mehrere Stetten beS Sttten SeftamentS; fo 
fteht Slbraham in Begriff, feinen Sohn Sfaa! 51t fd)lad)ten, meil er meint, baß 

*) (Srfer, gubenfpiegef S. 69. 
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er bamit feinem (Sötte biene; unb nur ber Umftanb, baß ifjni ein äßibber tn bie 
.öänbe läuft, bringt tf)rt tion biefem $ölenfd)enopfer ab (1. SDtof. 22). 9Jht 
biefer ©rräblung füll offenbar bie ©infüfjrung beS ®rfa|=Dpfer§ begruubet 
werben baS an ©teile beS 9Jlenfd)enopfer§ ein anbereS ©efdjöpf äuläfjt. 
Wo eigentlich) forbert ba§ fübifc^e Dpfer SRenfdjenMut; gut Milberung biefer 
@itte bat man aber fpäter baS Ser als ©rfafe jugelaffen^ünmerljm bleibt 
nur baS Menfdjenopfer ein Oo([mid)tige§ Dpfer im jiibifcfjen ©inne. ©o opfert 
"sepbtbab feine leiblicbe Sodjter, um Samuel) für ben ©ieg über bie Slmmontter 
in bauten (ffficf)ter 11, 29—40). Sind) bie grauenhaften Maffentnorbe, bie 
bie Silben an iffren gefangenen geinben begingen, finb Ijier in Sbetracpt 
m rieben. 2. ©am. 12, 30—31: .Unb ®aöib fü^rete auS ber 
©tabt felir nie! dlaub. ?lber baS SSolt barinnen führte er herauä unö 
legte fie unter eiferne ©ägett unb ©tadjetn unb eiferne ©tampfen unb 
Oerbrannte fie in Qiegelöfen. So tfjat er in allen ©stabten ber SSlnber 

llmtnou." 

Sn einer Slagfadfe gtuifdjen bem Verleger (Stoß in SreSben unb 
bem aiebafteur §irfd) ^ilbeSh^imer in Berlin, wirb gleichfalls bas 
talmubifdje ©einet, inSbefonbere baS 581ut=Mt)fterium berührt. 

Ser ©treüfache liegt folgenbeS ©runbe: 
MbeSheimer brad)te in feiner „Sübifcfjen ^reffe", einer Ibodpw 

fcbrift für bie ©onber^ntereffen beS SubentumS, (Tr. 21, 1893) einen 
heftigen Eingriff gegen ben bei ©löfj erfd)ienenen politifct)en Snlberoogen 
Ter. 13: „Sa§ $8(ut=©eheimniS." ©löfi füllte fid) burd) biefen Träfet be= 
leibigt unb erhob fßriPatflage gegen ^pitbe§£)eimer. Siefer antwortete mit 
einer Sßiberflage, weil er fiel) in älteren Srucffct)riften ©löjVS ebenfalls 

beleibigt fühlt. 
.S3ilbe§l)etnter hatte anfangs oerfud)t, wegen be§ fraglichen '-Silbe r= 

bogenS Senun,«ationen bei ben ®taat§anwaltfc|afteu nnjitbriiigen. 
aber lehnten ein ©nfdjreiten gegen ©lüff ab. ®aS fpricf)t wohl bafiir, 
baff man befjörblidjerfeitS etwa« Strafbares in bem betr. ^ogen ntd)t erbluft 
liat. TiditSbefto wenig er wirb ba§ ©erid)t bei ber (£ntf d) eib un g bc? @treit= 
falle?- fiel) mol)! genötigt fehen, beS Näheren auf ben Quljalt beS S8ilber= 
bogenS eiujugeljen. 

©S heißt bort unter anberem nad) ben ©eftänbniffen beS DtabbinerS 
Seofito (Teofito?) (Pergt. gern: ®ie jitbifd)e Moral unb baS 931ut= 
Mt)fterium ©. 24—26): 

®aS ©ebeinmiS beS SBXuteS ift nicht allen 3ubcn befannt, fonber« nur ge= 
mißen" Tabbinent, bie begljatb ben Site! führen: „Conservaton clel mistero clel 
sangue“, Mter be§ S8Iutgel)eimniffe§. ®iefe Dertrauen e§ fpater nneber bemjentgeu 
ihrer ©bline, ben fie für bie ©nthiiUung am meiften für murbig halten, Set biefem 
münblidjcn Verfahren ift e§ äußerft fdfluer, beut ©ebeimmSauföen ließten Jbnmb 
nt fomnteu. Süfiotfadfe ift, baß bie Stimmen aller Stulturuoller bie Suben be» Wut» 
geheimniffeS befcfjulbigt haben; Shatfacße ift ferner, baß in allen gultiirtaibern 
gleichartig ermurbete unb blutentleerte Sinber gefunben mürben, ah berm Korbtr 
’ftet§ Quben erfchienen. ,,©ä gibt gälte", fagt ©djiller, wo ber ©taube be»^>oI!e», 
unb märe er noch fo unermiefen, bebeittenb roie bie 'SJabrfieit mtrb. Oie fötorbtifte 

ölofc gegen 
.§ilbeyT)eimer. 
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auf unferem Sogen beroeifi nur, bafj bi§ auf ben heutigen Sag arte Kationen unter 
ben geheimen «Ritualfitten ber Quben beunruhigt geblieben finb "*) 

$eu SSerf. ift Pon bent rituellen Sljarafter bei S8tut=DpferS bei ben 
3uben überzeugt unb fucfjt nun be§ weiteren eine ©rttärung für bie «Ser= 
wenbung be§ menfd)tid)en SBtuteS p geben. (Sr weift nnt. anb. auf bie 
2§atHe 5™. bnfi bie Sdjtadpmg itic^tjübifctjer SRenfdjen bei ben Suben 
fi^on in ber Pordjrifftichen $eit geübt würbe, atfo mit ber ©ntffe()ung beS 
(ibriftentuma (mit einer «Rache gegen bie ©hriftuSsKreugiger, wie (Straft 
behauptet) nichts ju tt)un bat, am wenigftcn aber etwa erft au§ bem 
mittelalterlichen ganatiSmuS erwacbfen ift. ^m Sabre 169 bar CSfjriftuS 
faub König StntiodpS ©piptjaneS bei ber «ßtünberung SerufatemS im 
Sempet ein berborgeneS ©emad), worin ein ©riedje g ef eff eit auf bem 
Üager rnbte, ber ben König um Rettung nnftetjte. (Sr berichtete, er fei 
in ben Stempel gelodt unb nid)t mefjr heranSgetaffen worben. Stuf fein 
bringenbeS ^Bitten bitten ihm bie SSädjter gejagt, eS beftebe bei ben Sufeen 
ein geheimes ©efetg baS ilpen gebiete, jährlich 31t einer beftimmten geit 
einen «Renfdjen 51t opfern. Sie fud)ten baf)er einen grembting in ihre 
©ewatt 31t befommen, opferten ihn, genöffen etwas bon feinem Körper 
nnb würfen baS Übrige in eine ©rube. — 

Slflüfltrnc. 
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Uber bie SSirfung beS 93tutgenuffeS fagt baS gtugblatt: ©S gibt ein 
Siaturgefeh, baS ben Säften fdjon im Sütertum befannt war: bafj ©leidjeS 
burd) ©leicbeS 31t beiten fei, — bie fogenannte ifopatljifdje «Diethobe. 
Surd) ©inpfjung einer minimalen SK enge eines Kranff)eitSftoffeS fanu man 
bie gleichartige Kranff)eit bertreiben. 2>ie «JSocfen=Smpfung, bie Stnwenbung 
beS SuberfuünS u. f. w. beruhen hierauf. 

Sie Sufeen nun Wahnen it)r tßtut burd) ben Reiletjr mit ben ©ojim 
berunreinigt unb nehmen, um fid) p reinigen, 3m iDfterjeit als „@egen= 
gift" eine ifopntbifdje «tRinimat=®ofiS biefeS «BtnteS 311 fid). «Reben biefer 
ifopatt)ijd)en Reinigung be3Weden fie aber nod) ein SBeitereS: bie 9tufred)t= 
©rtjattung ber Stbneigung unb geinbfdjaft gegen bie Slfüm, bie Stnfrid)tung 
einer unüberbrüdbaren Scbcibegrenje gwifd)en ben ©ebtüten beiber «Raffen 
unb fcbliefjtid) bie ©rtangung ber Überlegenheit über bie «Ridjtjuben. 

Sie SJerhältniffe in ber Sierwett betätigen biefe Slnfd)auung. Sn 
einfeitiger g-einbfd)üft genoffeneS 33Int bebingt jene gefieimniSPoIIe Über= 
tegenfjeit beS «Raubtieres über fein 93eutetier, jene inftinftiPe tähmenbe 
gurd)t, bie fd)on burd) ben SBlid beS Raubtieres bie «Beute wie in einen 
hppnotifchen «Bann fchtägt, fie wittentoS nnb ()itftoS mad)t. Siete rätfet= 
hafte ©rfdjeinungen in unferem gefertfd)afttid)en Seben, bie man tebigtid) 
burd) bie jübifdje «BerftanbeSÜibertegen'heit 311 elitären fud)t: bie 38iber= 
ftanbStofigteit beS ^Bewucherten gegen feinen SluSbeuter u. f. w. finb pietteidjt 
hierauf gur ü dg u f üh r e n. tbefonberS grauen geigen bem Suben gegenüber 
oft eine §itftofigfeit unb Sdjwäcfje, bie fonft taum gu elitären ift. *) 

i ©Reibung pon alten Söffern, Korruption beS fremben «BtuteS unb 
©eifteS, baS ift ber unauStöfd)Ii<i)e Srieb unb ©ebanf'e beS guben. geinb= 

.*) Sie jübifdje «ERorat unb ba§ «BIut=«Knfferium ©. 24 
®erSt- „Suben unb «Seiber", SeutfcHopSSlätter Kr. 265, 1893. 
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fd)Cift ift gwijdjen iprem SBunb unb bem 93 lute ber gangen 93elt. -^ara- 
fitifdj fid) nnt bie ©lieber ber Söller jcplingcnb, erfüllt ba§ Subentuni 
ba§ uralte SSort: „Unb id) will geinbfcpaft felgen gwifcpen beinern Samen 
nnb iprem Samen; bu wirft ipn in bie gerfe ftecpeu, er aber wirb bir 
ben $opf gertreten." — 

‘Ser Snbalt biefeS gtugblatteS finbet pinlänglid) jeine Segriinbung 
nnb Rechtfertigung in ben StuSfüprungen ber hier oorangefcpicften Kapitel 
©§ Ware faunt etwa3 pingugufitgen nötig. SSir Wollen febocp liier nod) 
ben ^nljalt einer Keinen fritifdjen Scprift anfüpren, bie über bie £)ppotpefe 
be£ jiibifcpen Slut4iitual3 an #anb ber Sitteratur SHarpeit 51t erbringen 
jud)t. 

Unter bem Sitel: „Sie Su^elt 1111 b ba3 © f) rift en bl nt“ pat 
Dr. ©rid) ©ifcpoff ein Scpriftcpen bei ©. 3lb. Sewalb in Serlin (1891) 
er)deinen laffen, ba§ in ber §anptfad)e eine fßrüfung be§ Olu e flen=93taterialz 
ber piftorifd) betannten ,f9Jitual-9)corbe" begwectt. 

©ine biefer älteren Quellen bilben bie Annales Bojorum be3 
© ef d)icpt§f djreiber§ Aventinus (Sop. Spurmeier), weldjem nnt. anb. 
b. SSreper in ber ©ncpilopäbie bon ©rfdj & ©ruber (Seil 6, 499) nnb 
felbft in Z?eper§ Sonberfation&sSejifon uneingefcpränfte* Sob gegotlt wirb. 
©§ wirb il)m „ebte greimütigleit, unbefieglüpe 9$aprpeit3liebe, grimblichec- 
Cuellen-Stubium unb eine ebenfo freifinnige wie großartige SMt*9ln}d)auung" 
nacpgerüpmt. Seine ?lnnalen werben al§ „ba£ er|te m ob er ne ©efcpicpt£= 
in er!" begeüpnet. 

SXuch begüglid) Z?attpia§ 9!abcr(u§), fpapebroec! unb Senpel, bie alz 
Quellen genannt luerben, berweift Dr. 93ifcpoff auf nampafte SBerfe, worin 
bie ©enannteu gemürbigt unb !eiite3weg§ als? „ginfterlinge", fonbern ge^ 
rabe al3 „anfgetlärte, liberale" Scanner gefenngeicpnet werben: 

3(u§ eigenen 9tad)forfd)ungen fügt 93ifd)off ben befannten Materialien 
nod) einige weitere gefdpidjtlidpe ßeugniffe pingu. ©r b er in ei] t auf „Rerum 
Boliemicarum antkjiii scriptores etc. e bibliotlieca Marquarcli Ereheri. 
Hanoviae 1702a, worin über einen Ziorb ber prager Silben am Öfters 
tage 1808 berichtet wirb (93ifd)off fiiprt ben 93ericpt wörtlicp an); ferner 
auf Glu v er (ins), Epitome historiarum etc, p. 488 u. 579, wo bon einer 
blutigen Scpanbtpat ber Suben in Sonbon unb einigen anberen gu Berlin 
(1509) unb anberen Orten bie 9tebe ift. 

©inen au^fitprlkpen 8fu§gug giebt Sifcpoff au§ einem nod) unbeachteten 
9lftenmaterial, worin SSiganb in ben „SBeplarfcpen Beiträgen“ (Oiefcen 
1851) über einen jübifdjen 9fttuaI4Diorb Zeitteilungen maept ©in mit* 
angefcpulbigter Sube’ gefiept, baff er ba§ fragliche Sinb bon einem Saub* 
ftrekper für 10 fl. int Aufträge anberer guben getauft pabe, baf$ er felbft 
mit ben genannten Übrigen bei ber Sötung gitgegen gewefen fei, ba§ ein 
Seit be$ 93lute§ bon bem Sinbe fiep in einem geberüet in feinem Sifd)= 
fafien beftube; ba§ übrige Stut fei an ben Rabbiner gu granffurt gefepieft. 
Sa3 Sinb fei in ber unteren Kammer feiner SSopnung getötet unb unter 
einem Scpnitterpaufen berfeparrt worben. SSenn fie ein folcpe3 Üinb be^ 
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fönten, liefen fie itjnt alle 2(bern fdftagen, wo eg SBtut gäbe, big eg ftitrbe.- 
®nbei pflegten fie 511 jagen: „©etobt fei ©off, ber un§ bie§ gegeben Ijat!“ 
®er nämtidje gube mnc()t and) SRitteitungen Pott einem anberen fRüuat* 
SRorbe 31t Singen, bon weldjem er Stut (311m äBeiteroerfauf) erhalten 
i)abe. ©r berietet ferner über einen bon itjm begangenen SinbeSmorb 31t 
Slfau unb giebt genau bie (Stelle an, Um er fein Opfer berfdjarrt fjabe. 
©r fngt ferner über einen weiteren bon itjm berübten Sinbegmorb mit 
allen 9?eben=Umftanben au§ unb mnd)t SRitteitunaen über bie rituellen 
©rihibe. 

Sifdmff fet)t f)iit3u: „Sie gan3 beftimmten 9fngaben über bie örtlicfj= 
feiten, um bie Seidjname berfcEjarrt tuurben, ferner über bag 3U finbenbe 
aufbewatjrte Stut xtflb. brücfen alten biefen Stugfaqen beit (Stempel ber 
äSatjrtjeit auf". 

Setreffg beg biet ermäfjuten Srienter SDforbeg benueift Sifdjoff 
nod) auf bie „91eife=Sefd)reibung ^ersog 2ttbred)tg 3U ©ad)fen" (1476), 
bie nod) wätjrenb beg ißrojeffeg gefdjrieben mürbe unb alte ©injetljeiten 
enthält, fomie auf *reii ßelg fdjtagenben SeWeig über bie gejdjidjtlidje 2$ert= 
tofigfeit beg bon tERocenigo, „|)er5ogg bon SSenebig", für bie guben ab* 

snocenigo. gegebenen <Sd)uf3=3eugniffeg. SSentjel Kneift nad), Knie SRocenigo wegen be§ 
Sürfenfriegeg ungeheuer biet ©etb brauchte, baburd) bei ben guben in 
9(6f)ängigfeit geraten war unb, um feine benetianer guben 31t fcfjüteen, fid) 
ou beni unwahren 3eugnig berteiten ließ. ©g wirb ferner nadjgewiefeu, 
wie bie guben erfjebüclje ©etbfummen jufammenBradjten unb bamit bie 
ftäbtifdjen «Beerben unb fd)tießtic£) gar ben SBifdjof öinDerbad) unb ben 
©r3^ei'3og Sigigmunb bon öfterreid) 5U befiedjen unb 3111- greigabe ber 
fdjütbigen guben 3U bewegen fudjten. 

Sm übrigen ift Dr. Sifdjoff ber SReinung, bafj bag Stut=9lituat aug 
bem Satniub nid)t erwiefen Werben formte, ©r füfjrt aber brei £atmub=@teüen 
an, in betten bie SBergießung bon Stuf ber ©ojim ertaubt wirb. 
1. Rabbi Bechai, commentar in Pentateuch. Parascha schemini fol. 132, 

col. 1: „gf)r (ber SRidjtjuben) Stut tjat er itpien ertaubt, wie gejagt 
wirb: Unb bie ©ojim fotten ganj unb gar bertitgt Werben." 

2. Vajitra rabba fol. 146, col. 2. parascha 13: „gf;r Stuf (jat er er* 
taubt, wie gefdjrieben ffefjt: S)n foltft feine (Seele leben taffen." 

3. Bammidbar rabba, fol. 229, col. 3: „geber, ber bag Stut ber ©oft= 
tofen bergiejjf, tfjut ebenfobiet, als wenn er opferte." 

9tug biefen Stetten, meint Sifdjoff, taffe fid) mit ©idjertjeif nur er* 
fef)en, baß ber jübifdje 9iad)egeift bag S3tut*8Sergießen gegenüber ben ©ojim 
geftattet, jebodj taffe fid) nid)t erweifen, baß biefeS Sßtut 31t einem befon* 
beren (rituellen) gwede bergoffen werbe. — 

hierüber ließe fid) ffreiten. fRituett fjeißt gottegbienfftid); unb wenn 
in obigem brüten gitat gejagt Wirb: wer @ojim=Stut bergießt, ber bringt 
©ott ein Opfer bar, fo ift Wotjt bie Stuffaffung beredftigt, bag fotdjes 
Stutbergießen, ba eg in Seaietjung 3U ©oft gebraut wirb, atg gotteg* 
bienfttid), atg rituell angefefjen Werben fann. 

©g wäre bamit atterbingg nid)t erwiefen, baß ber Saltnub bie 
Opferung bon SRenfdjenbtnt atg 31t ben regelmäßig 31t wiebert)otenben gofteg* 



bienfttic£)en ©anbtungen gehörig borfd)reibe, wohl aber wäre eS in bas 
belieben ber einzelnen Suben geftettt, btefeS Vergießen bon ©ofimbtut 
bennod) atS ein ertaubtes unb ©ott wohlgefälliges SBerf, atS ein gotteS= 
bienftlid)eS Dpfer ju betrachten; unb fomit ift bie Shat- wenigftenS im 
©inne ber beteiligten Subeu, rituell. Sa nun aber ber 5RabbiniSmuS 
auf ©runb obiger @ct>riftftellen eine fotc£>e Stuffaffüng nicht berwet)ren fann, 
biefe Dpferung bielmehr atS ©ott wohlgefällig billigen muß, fo hat man 
TOotjl ttrfache, ben gefamten jübifctjen 9tituS für folc^e Sffaten berontwortlich 
31t machen. 

.vuttiam. 

'35Iut=9iitu3 
ber Se= 

l'djneibinta. 

ÜBenn nun and) Dr. 93ifd)off ben rituellen Zf)arafter biefer ißtutmorbe 
au§ bem Salmub nidjt atS erweisbar erachtet, fo gibt er bod) bie 9tRög= 
Udffeit 51t, baf? biefer 9lituS atS ©elfeimniS ber münblid)en Uber= 
tieferung beftetje. (Sr bermeift auf baS SöefenntniS beS junt ©hriftentum 
übergetretenen fübifchen 9ted)tSgele()rten ©aham, ber in feiner -idjrift 
fagt: „©otdje «Diorbttjaten, wie bie 511 SamaSfuS 1840 borgefommene, 
feien atterbiugS borgefdjrieben; bieS ©ef)eimniS aber werbe 
nicht niebergefdfrieben unb fei nicht alten betannt, fonbern biirfe bon 
ben „SBiffenben" bloS einem ©ohne mitgeteilt Werben. ©0 habe er es 
bon feinem 33ater erfahren." (Saunier, ©. 80). 

©af) bie Behauptung: bie $uben biirften in feiner yorm äRenfc£)en= 
btut geniefjen, fjiufäEtg ift, bafitr äeugeu fchon bie Zeremonien bei ber 
«öefchneibung. 2tn fiel) fdjon ift bie Befct)neibung ein fhmbotifdjeS SOienfcheu= 
Opfer unb ein tf)at|achIid)eS Blutopfer. ©ie bitbet ben Zrfafe für bas 
attfemitifche „Dpfer ber ©rftgeburt" unb füll burdf Sarbringung bon 33tut 
bor Sahwef) ben Bunb erneuern, ©ie macht ben Befcf)nittenen jum 
„Blut=Bräuttgam" (2. SOiof. 4, 24—26.) ©ie ift aber auch btS_ in bie 
neuefte Seit hinein mit Btutgenuh berfnüpft. «Racf) ber, wenigftenS in 
gewiffen ©emeinben nocl) iiblidjen ©itte, muh ber Befd)neibet (SRoljel) auS 
ber SBunbe Blut fangen; ferner wirb bon bem Befcf)neibungS=Blute etwas 
in ein ©laS «Sein getf)an, wobon bie Inwefenben trinfen. SaS ift be= 
fntmte STfjatfadje! 

2tuch SlntouiuS «Ulargarita, ber a(S ein ftaffifcher Senge gelten borf, »itu-0arüa 
fagt, baff bie Suben 33lut im SBeine trinfen. SRargarita, ber ©ofjn beS 
oberften «Rabbi ju 9fegenSburg, fchitbert in feinem Buche „Ser ganje fübifdje 
©taube" (1530) ade fübifchen ©ebräuä)e mul) eignent 3lugen)d)ein unb 
mit größter Unbefangenheit. 3cacf) ihm b erfaßte Bujtorf feine „ Erneuerte 
Subenfchute". SRagarita beseugt baS BlutweimSriiifen bei ber Befdfneibung, 
ber er atS tnabe oft beigewohnt hat. (Sßifehof: Sie Snben unb baS 
©hciftenblut. @. 12—13.) _ • 

3Ran fragt fich nun, woher ein SRanu wie ©trad baS «f3atf)oS ber 
fitttichen (Sntrüftung nimmt, Womit er gegen biefenigeu wettert unb ßhimpft, 
bie ben lyuben jutraueit, bah fw irgenbwie 33tut genießen fönnten. 90ian 
weih nicht redt, ob man t)ier grobe UnfenntniS ober «Otanget an 2tuf= 
ricfytigfett artneljmen fott. — 
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,, ^er «crwenbung beg «iuteg Omi Sinbertnorben finbet firfj in 
Tw«®? bcu be§ bon Senkel nuSfüfjrlicf) gealberten ^rojeffeS bie tußerung 

einer dien giibin, baß fie fein „ g r o ß e g Dftern" Ratten begehen fönnen 
nienn fie nidß bag «int eineg cfjrifllicEjcn SinbeS erlangt litten. Über= 
etnftimmenbe «ugfagen au§ Oerfdjiebencn ißrojeffen beseligen, baß bag «int 
am ißaffai) = g-efte Oermanbt wirb, erftfich Beim «nefen ber ungefäuerten 
«rote, ferner jnr «eimifdjnng in ben «Sein, ben fie 311m gefte trinfen. 
(Seßtere jSitte fall fitf» audj bei ben älaiijamebaneru SßerfienS finben, wie 
ber Söiiffionar «Solf im «afeler SO?iffion§=aga^in 1837 berichtet.) 

©ne weitere ©elegenljeit 3m- Opferung oon «int bietet bag «er= 
föfimntggfeft ber guben. Sie Diabbiner lehren: „Dfjne «lut=«ergießen feine 
Vergebung", geftütjt auf 3. Stof. 17, 11, wo eg Reifet: „®enn beg Seibeg 
«eben iß im «tut; barum tjabe id) eg eud) (aig Dpfer) für ben Siitar ge= 
geben, baß eure Sdjiilb bamit gefüfjnt werbe; benn ba§ «lut bewirft bie 
Süfjne burd) bag (bamit geopferte) Seben." 

2)05 aitjübifdje .‘pnijiienopfer am 2age Por bem «erföhnungg = geß 
bient nur aig ©rfaßopfer. ^ 9?ad) ber Soppelbeutigfeit be§ «Sorteg Gebher 
fjat immer ber «Sunfdj beftauben, einen menfdjlidjen Geblrer, einen ÜDfanii 
ober fiuaben 311 opfern. 2)ie «Seifen ber gubenfeijaft (Chasidim) (jaben 
begfjalb wteberijoit oorgefdjlagen, bafs man einen «tffen nehmen fofle, weil 
biefer bem iDienfdjen am äfjniidjfien fei. — ©g leudjtet ein, baß bag oofl= 
widßige ~pfer eigentlich nur im iUcenfdjcu gefunden werben fann. — 

«ifdjoff füi)rt nod) anbere «erwenbungg=2(rten beg «luteg nad) glaube 
Würdigen 2.11 eilen auf, bie wir l)ier ber S'ür^e halber übergehen, ©r 
mmmt bag Sefteijen „einer geheimen, münblid) unter ben „«Siffenben" 
fortgepflanjten £ei)re über ben ©ebrauef) bon ©ojim=«lut" äwar nidß für 
obüig erwiefen aber bod) für luaftrfdjeinlicf; an. ®ie iöiöglidjteit einer 
foid)en Seijre, meint er, fönne Fernanden befremben, ber „bie oft ing Um 
geheuerliche gef)enbe, fpißßnbige ©ßmbolif unb 2)eutelei ber Rabbiner im 
Jalmub ic. nur einigermaßen fennt". «ifdjof fdßicßt mit ben «Sorten- 
„2af3 aber ein berortigeg „«Iut=9iitual" nicht unter ben «e= 
griff ber ftaatlid) anerf'annten jübifcfien ^Religion fällt, ift flar 
«Seije audj über ben Staat, ber foldjeg genehmigte!" 

% 

Slngefidjt" her gewaltigen yüile bon üöiaterial, bag ung über biefe 
Singe als 3eugnig gegen bag gubentum borliegt, muß man ficii fragen- 
Soßen wir aße unfere ©efdjidßgfdjreiber unb wiffenfchaftlidjen Autoritäten 
311 Sugnern ftempeln — ben gaben p ©efaße, bamit ja fein «erbadjt an 
ihnen ijoften bieibe? Unb iß bag, wag wir heute an unferen gaben 
erleben, wirflidj berart, baß wir fie aig bie arglofen fDienfdjenfreunbe am 
erfennen müßten, für bie fie fidj fo gerne auggeben? — 

»tag man aug ©ewiffenfjaftigfeit nod) mit einem abfdjiießenben Urteil 
aber bag gubentum surüdljaiten: auf jeben gaß aber tjaben wir Urfadje 
bag jnbtfdje «ölfdjen mit Mißtrauen 311 betradjten unb, um ung nidit 
iclber fdjWer ^ 311 fcf)äbigen, iljnt gegenüber mefjr «orficfR unb Klugheit 
Walten 311 laffen, aig man feither für notig hielt. 



Sßor Slllem muß man ben ltaiüen ©tanbpunlt aufgeben, lief) über jübifeße 
Angelegenheiten bei guben »at ^oten ju motten toie überhaupt auf bie 
Huafagen ber guben inbetreff talmubifcßer uub ähnlicher ^.mge «genb 
welchen 2Sert ju legen. SKan barf fiel) hierbei nur auf baS eigene Urteil 
beiw auf baS Urteil unbefangener cEjrtftlicfjec Autoritäten oerlaffen. Stach= 
bem Wir aber in biefer £inficßt bereits baS übereinftimmenbe Urteil öon 
Seuten, wie ©ifenmenger, Sßdjfen, Sagarbe ofjltng, ©der, 
(Silbernelfter u. f. W. befißen, !ann unS baS Serßatten emjelnet Jcanner 
wie (©traef, Stütbecle unb Sßünfcße niefjt mehr irre machen, jumol bas 
auSweid)enbe ©ebaßren ber teueren erlernten (äfft, baß fte an ben Stern 
ber ©acbe rndit fyerantreten mollen unb mit all if)ten Ju*flud)ten tebig(icl) 
um ben heißen Srei herumgehen. ©ie wollen eS eben — ©ott weiß au* 
Welchen 9lüdfid)ten — mit bem Subentum iurfjt öerberben. SBenn man 
ihnen alle auSmeicßettben Seict)ßnigungen objeßnetbet unb ße ernftlicß oor 
biegrage ftellt, ob bie hier angelegenen @d)riftitellen richtig 
itberfeßt fiitb ober nicf)t, fo werben fie fcßmerlid) ben SDuit haben, ba. 

aU ©^"werben freilid) ihre Antwort tuieber in fo Oiete umfehweifenbe 
9?ebenSarten einjuwicfelii Wiffen, baff man Stern unb 'Schale nidjt recht 
trennen lann. — SRau üerfuche eS! 

* 

SBenn bie 3aljl ber gelehrten Seute, bie Suft hflben, fiel) in einen 
offenen ©treit mit bem 9labbinertunt eiiigiilaffen, nur gering ift, fo ann 
ba^ nicht perwunbern. ®ie Aufgabe gehört wahrhaftig ju ben unbanlbarlten 
unb wiberwärtigfien, bie fid) benten taffen. SRit red)tfcßanener Aucßhglett 
ift ba faum etwas auSäuricßtett. 

Sn bent Stampfe mit bem 91abbittiSmuS unb feinen geifern fießt man 
fiel) halb einer fo bobenlofen 58ertogent)eit unb nid)tSwürbigen Heuchelei 
gegenüber, baff ber SRann üon beutfefjem ©mpfiuben fdjüeßlid) nur nod) 
eine paffenbe Antwort müßte: baS $reinfd)lagen mit ber gault. A>a aber 
nufer 9iecßt unb ©efeß eine fold)e „Setßätigung beutfdjer ©eimnung 
entfehieben Oerwehrt unb beit, ber eS baniit üerfiicßen wollte, unbebmgt mS 
Unrecht feht, fo wirb ber Stampf auf ein ©ebiet oerwtefett auf ^oe ehern 
ber gerabe' Seutfcße immer 511 turg fonimt: auf baS ©ebiet ber Aualeftif, 
wo raffiniertes Serbreßen. Seugnen unb heimtuclijdjeS Jberbad)ttgen be^ 
©egnerS faft immer ben Sieg behaupten, — leiber oft jelbft bei ben streit-- 

fallen Oor ©erid)t. . . . ~ . ., 
fOfan muß fid) gegenwärtig galten, baß man eS in beit Hebräern n t 

einer 9iaffe 51t tßun tjat, bie fid) Oon jeher ihre ©pifteng nur bureß ge= 
fdiidte Säufdmng ber Söller, bei beiten fie ©aftreeßt genoß, ßd)eru tonnte, 
benn ein gonjeS Soll, baS otjne jebe probnftioe Arbeit, ohne alle i>e= 
thätigung an ben Slultur=9(ufgaben fein ©ajein friften will, muß eben 
tur ÜberOorteilung unb Überliftung feine 3uf(ud)t nehmen unb _ feine 
Stebenmenfcßen über bie maßre Statur feiner ©jifteiig 511 täufeßen fließen. 
©0 ßat fid) baS ©efeßid 511111 Sänften unb Setßüren Anberer bet btefem 
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$SoIfe au $o$er Stteifterfc^aft auggebilbet unb biefe Slnlage bafür iß in ber 
af)e emtd) geworben. 

iübMc , f slI"1ei »unm ®ef^v ba§ nüen ®°mPf unb affe @ntfd)eibungen 
Kbaiegni» ‘luf ba§ &ebiei: beg S®ortgefecf)t§ unb bei* 93erjianbe§=©e»anbtbeit berfeqt 

w«. begünftigt bannt - unbewußt - bie Suben außerordentlich gu unferem 
9cad)tede — Selb]t im luirtfdfjaftlictjen Seben ift neuerbingg alles auf bie 
»egunfiigung beg raffinierten SJerffanbeS, ber Sift, beg SritgeS unb ber 
-Jerjdflagenheit 3ugefc^nitten, unb fo [elfen mir bie guben überall im Sor= 
iprnng. 93tan fagt bem eljrtidjen SRann, ber einer unreblidien ®onfurreng 
unterliegt, mit fjöf)nifcf)en Sorten: Snrum bift bu nid)t audi [o tlug mie 
ber^ube.;?f im polttifdtjen «eben obfiegt bie täufdfenbe iBbrnfe unb 
bie feeriiieubeit, bie eine betörte SRenge gu ihren ©unften gU ftimmen »rfß, 
über bie IchMte 3{ec§t|d;affenfjeit. hingegen finb faft alle Sege, auf benen 
bie art]d)e Uberlegenijeit frei; bemalen fönnte, bie Sege ber SBaBrbaftiq* 
teit, ©erabfjeit unb efjrlic^en ®raft, berfegt, unb fo feiert bag SSolf Stube, 
überall ben -Triumph einer fdjetnbaren Überlegenheit. 

9tuc§ biefe ©efidftSpunfte motten in bem Streite gmifdjen Semiten 
unb Sfattjemiten geroürbigt fein. 

, ... f ?e Rabbiner gogern natürlich liidjt, ihren ©egnern ebenfalls Unmalir* 
gaftigfeit unb ade möglichen fd)anbbaren ©efinnungen nadigufagen; ja, fie 
paben ben Slntifemiten gegenüber eine SdjimpfmorUSfala erfunben ' bie 
faum noch überboten »erben fann. ^ebenfalls fann ihnen üon iubenqeqne* 
n]d)er Seite nicijt mit gleicher SDfünge gurücfgegabft »erben, »eil bie Silben 
nermoge ihrer eigenartigen «Stellung auch in biefem fünfte einen Vorteil 
gern egen. Senn ein heißblütiger Slntifemit fidj gu ben Sorten binreißeit 
Ingen rourbe: „Sitte Suben finb Schürfen", fo mürbe er »egen 33efd)impf= 
ung einer 9ieligionS=@emeinbe fiel) Bor bem Staatgantualte gu üerantroorten 
,ann’ ^a6en iübiWe Blätter ilfre ©egner, bie Slntifemiten, un= 

galjlige 9Jeate fnmt unb fonberg alg £umpen = ©efinbel, Sügner, ©amter 
-oerleumber, Betrüger u. f. ». bezeichnet, ohne bafs eg für bie fo Sefdnmpf- 
ten einen Sd)u| gäbe. Selbft eine berfucl)te SßriOatflage ©ingelner mürbe 
bannt abgemieien »erben, baß ihnen bie ®lage=$8efugniS beftritten mürbe. 

"Senn nun fffer 5*™ Parteien fid) ber Unmahrhaftigfeit befdiulbiqen 
io mag eg für ben Siidfter fdjmer fein, fich in feiner Stellungnahme gu 
entfdjeibeir oi§ heute tjat er au§ allgemein: humanen »ie audi ang for= 
malen ©rünben faft immer bie ißarfei ber fdjeinbar Schwächeren unb ber 

glaubt UU0ereC[jt 8tn8efctabete«' b- $• be>-’ Suben, nehmen gu müffen ge= 

ttttan halte fid) herbei aber folgenbeg gegeiilnärtig: Ser ben ftampf 
gegen bag Subentum, befonberg gegen bag theoretifclje ^ubentum, ben 
Jiobbinigmug, aufnimmt, »irb bag faum jemals au§ perfönlicljeii Qnter= 
?.1e" / ,“.n' benn für bie ißerjon gu geminnen ift hierbei niAtS. 9ll§ per= 
fonlich JEonnte IföchlienS bag Ettotio betrachtet »erben, baß jentanb feine 
unb feiner Sinder ßulunft burc| bag iyubentum gefährdet fieht unb biefer 



(>:; 

(Gefahr gegenüber jur 9t6w e ()t greift. C£r hattbelt habet aber fdjon itt 
ber 2Bat)rnef)mung berechtigter ^ntereffert. Sie nteiften Sbelämpfer 
be§ Subentumg benfen aber in biefem Streite faum an ben Sct)ii| ber 
eigenen ffSerfon nnb ber eigenen Sntereffen; fie handeln aus bent [)Bt)ereit 
@efid)tgpunfte beg ©emein=3Sol)leg; fie feiert burd) bag Subentum bie 
mirtjchnfttictje 2SoT)tfa^rt beg SSotteg, bie Sittlic£}feit, bie fRetigion, bte tbe= 
nien ©iiter ber Nation, ben Staat bebrol)t; ifjte SBeweggtünbe ftnb atfo 

fokaler, politifdjer, ettjifc^er, nationaler Statur. 

2Benn nun anbrerfeitg and) ber 3ube in ber «Berfedjtung feiner 3nter= 
effen bie SSotjtfalfrt nnb ben SSorteil feineg Stammeg, feiner Stoffe, feineg 
jübtfdjen ©efetjeg nnb Sonberftaateg im 9tuge f)at,_ fo muh notoenbiger 
SSeife eine »tbwägung biefer beiberfeitigen „berechtigten ^ixtereffen" ein= 
treten. Set blofje allgemein Rumäne Stanbtpunft, ber aua ^erjenggüte 
bie fpartei beg Sdjwädjeren nimmt, tann feine ^Berechtigung beanspruchen, 
fobalb bie ©jiftenj, bag gortbeftetjen ber eignen 2(rt, beg ©olfeg nnb Staateg 
in grage geftettt ift. Stiemanb wirb Oerlangen, bag ein großer Staat fid) 
gegen einen Keinen nidjt wehten biirfe, weit eg ja infpiman üon bent Starten 
fei, ben Sdpoadjen ju befämpfen. Souft fönnte man ja äug lauter t£bel= 
müt nnb Soleranj and) forbern, baff bag Seben beg gloheg gefcfjüfet nnb 
ber fDtenfd), ber fid) mit bem gtol) nidjt oertragen fann, getötet ober 

roenigfteng beftraft roerbe. 

©111-5: 3So loiberftreitenbe Sntereffen oorliegen, bie fid) auf gteidjftarfe 
3ted)tganfprüd)e gritnben, muff im tpinblicb auf bie &efamt-33ot)tfaf)rt, auf 
bie Sid)eruug beg (bebcitjcng ber fÖtel)r()eit geurteilt merben. 29tan foll 
in fold)eit gälten nidjt nur ben qualitatiöen 33ert ber 9ted)tganfprüd)e 
abgeroägeit, fonbern and) bie quantitatioe 3Sucf)t ber Jyntereffen in 
Sted)nung jiehen. S. 1). man foll — unter 2Soraugje|ung gleid)er 9ted)tg= 
fraft auf beiben Seiten — nid)t fo entjdjeiben, bah tpunberte fd)toer ge= 
fcl)äbigt werben, 11m nur einem Cfinjelnen einen fragwürdigen ©urteil 51t 

Oerfd)affen. 
Sie Subett bilben etwa l1/* fprojent in ber ©eOölferung beg Seut= 

fdjen 3{eid)eg. »Senn U)re „betätigten Sntereffen" aud) gleietjgut begrünbet 
wären, tote bie ber cfjriftlid)=beutfcljen 23eüütferung, fo wiegen fte bocf) 
immerhin nur ein 9(d)tsigftel gegenüber ben Sntereffen ber übrigen beutfdien 
©efamtl)eit. <£§ wirb nun fein SUdjter in feinem 9fecl)tg=Sbealigmug ober 
91ed)tg=gataligmug foweit gehen, 51t fagett: Sie Sntereffen beg l ‘/j sj>to5eut, 
menn fie mir irgeub formell begrünbet erfdjeinen, ntüffen auf alle #älle 
gefd)iti$t merben, aud] meint bie übrigen 983/4 ^ßro^ent ber Sbetmlferung 
barüber ju ©ruitbe geljen follten. ©ine foldje ^luffaffung märe nid)t nur 
unfo^ial nnb unpolitifd), fie märe and) unt>ernünfttg nnb unfittlidf. 
SDa§ ©efeti be^medt ben ®d)itü nnb ba§ ©ebeifyen ber ©efamtbeit^ es 
!ann bafjer niemals im ©inne beS ©e}ej5geberS gelegen Ijaben, einer fleinen 
SJlinberljeit Vorteile ein^uräumen, bie eine fdjmere ©djäbigung für bie 
S9iel)rl)eit bebeuten. ©ine folcfje ^luffaffung beS ©efet>eö ift ^ bal)er nicf)t 
ftattfyaft, and) bann nicl)t, meint baS rein formale 9ied)t auf weiten ber 

SOtinberfjeit 51t fein fc£)eint. 

iDteljtfjeity- 



äftOlll Ulfen. 

Bürger. 
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®eiüi{3 tonnen 9Jceprßeitg=gntereffen niept ben Slnfprud; ergeben, immer 
a® pöcpfter 9tecptg*aRaßfiab 51t gelten. ©g fann pope, ibeate gntereffeu 
geben, bie öorübergepenb ber afteprpeitg*Meinung unb bem 9tugenblicfg= 
gntereffe ber SRnffe miberftreiten, fügtid) aber boep auf bie görberung beg 
©efamtsSSopteg gerietet finb. 9lug folcpen popen ©efidjtgpunften fann bie 
9ied)tfpred)ung and) in bie Sage fommen, bie gntereffeu einer SD^inberI;eit 
gegen bie einer 3)Zef;rf)eit 51t fcpitßen, immer aber nur im ^inbfief barauf, 
baß biefe Suter eff en ber SKinberpeit fcpließticp ber SBoplfaprt ber ©efarnk 
peit bienen fotten. 

Siegen nun in ^ug auf bie jübifepe SRinberpeit folc^e pope ibeate 
gut er eff en Dar? ^Silben bie öebräer unter ung ein (Element fo bebeutfamer 
unb unfdjäfcbarer 2lrt, baß man ißre Sonbeivgntereffen, menn aud) jum 
Sdjaben ber großen SKeprpeit, unbebingt fepütjen müßte? SBiH man be= 
paupten, bie gaben mären in ben mobernen (Staaten unb Kulturen ein 
burdjaug unentbeprtiepeg ©lieb, unb ber (Staat mürbe Sdjaben erleiben, 
menn man bie jübifepen gntereffen niept in erfte 9?eipe ftettte? 

SBie ber SRicpter fid) biefe gragen beantmortet, barnaep mirb er feine 
Stellung einnepmen. SWan trifft ja mopt auf Stnfcpauungen, bie ben 
Hebräern in ber Kultur ber SSergangenpeit mie ber ©egenmart einen 
ungemein popen $taß einräumen; man preift fie atg bie Sträger beg 
monotpeiftifdjen ©ebanfeng, atg bag 33olf ber Serpeißung, atg bag £ei®* 
ootf par excellence. Slber alle biefe SSertfdjäjjungen finb bod) eigentlich 
reept tpeoretifeper Slrt unb bie Urteile aug ber S?ultur=$ra£ig ’ lauten 
gatt5 anberS. $ie mirfliepe 93etpätigung ber gaben in ber 33ölfers©efcpicpte 
läßt bie ipnen tpeoretijd) äugefepriebenen Soi^üge ferner erfennen. 38enu 
ipnen ein mßfiifcpeg SSort naepfagt, baß aüeg $eil Don ipnen fomme, fo 
giebt eg anberfeitg nid)t menige mieptige Stimmen, bie ipnen faßt all eg 
Mn peil jufepreiben möcpten. gebenfatlg fpreepen bie Spatfacpen ber ©es 
fepiepte bafür, bag bie guben fiep meniger alg fulturtragenbeg mie atg 
fultur5erft ü r en b eg (Element bemäprt paben. Selbft ein fo liberaler 
©ejdjicptgfcpreiber mie SRommfen nennt fie ein „germent berSDefompofition" 
unb meift ipnen bamit ipren Anteil an bem SSerfall beg römifepen SReicpeg 511. 

©ine ©efeßgebung unb 9ted)tfprecpung, bie ben guben eine gemiffe 
SeDorrecptung einräumte, märe alfo fepmer 51t reeptfertigen. Siefe Tenors 
redjtung genießen bie gaben aber in einem gemiffen Sinne fetbft fcpou 
bann, menn fie in ber 9ted)tgs£)anbßabung fonft ber übrigen Sßeoölferung 
nur bebingunggtog gleupgeftetti merben: fie genießen fie burd) bie eigens 
tümlicpe ^oppetftellung atg Bürger beg allgemeinen Staateg unb gugteid) 
Bürger beg jübijdjen Sonberftaateg mit feiner Sonbers®efeßgebung. 

Sie finb in gemiffem Sinne „Eoppelbürger". ©er Sufammenpatt 
ber jübifepen Seüölferung ift — and) im mirtfdjaftlicpen, politifepen unb 
recptlicpen Seben — ein fo fefter, baß ber nid)tjübifd)e Staatgbiirger int 
SSettftreit mit bem Hebräer fd)on non bornperein benachteiligt ift. SDie 
cprifltidjen Bürger fiepen innerpatb beg Staateg — unb befonberg bei 
ipren miberftreitenben gntereffen-S'ämpfen — fid) atg Sßerein^ette gegenüber 
unb finben in ber Slnrufung beg 9ied)tg Sid)t unb Sdjatten gteid) oerteitt. 
Slnberg in bem Streite eineg 9äd)tjuben gegen einen Hebräer. Sobatb 



■jjierbei nur irgenbwk größere gntereffen in grage fornmen, ftöfjt bev üer= 
entgelte 9Zict)tjube auf eine gefdjtofjene ©efamtljeit in ber 3uöen = 
f cf) a f t. SBeldjer Sube nur irgenb jeinem Stammeggenoffen in folgern 
Streit einen SSorteiX berfdjaffen faott, ber tfjut eg — er ift gegwungen, 
e§ 51t t£)un. ®ie jubelt leifien einanber allen möglichen 5Borfcf)u6 nid)t 
allein in wirtfdjaftltdjer unb fogialer, aud) in redjtlicfjer unb poiitifdjer 
,jptnfid)t. @0 muff ber bereinjelte SDeutfdje, wo fidj fein gntereffe mit 
jübijdjen ^ntereffen freugt, faft immer unterliegen. 

©iefen bebenflidjen 3uftanb f)at fd)on gidjte fttjarf gefenngetdjnet — 
nod) elje mir eine (Smangipation ber 3 üben tjatten unb ef)e bie SSithutgeu 
fidjtfear mären! __ 

©r jagt nad) einer Sdjtlberuug ber öolfgaugpliinbernben [jcLtigteit 
ber Suben: „Unb bag Sltleg fefjt iljr mit an unb f'önnt eg nid)t teugen, 
unb rebet jucferfiijje SBorte non Solerang, 9Jienfd)enred)teu unb Bürger» 
redften, inbejj iljr uug felbft bie erften^ SDienfd)enred)k irüntt . . ©r= 
innert iljr eudj beim (per nid)t beg ötaateg im otaate? fycillt eud) 
benn nid)t ein, baff bie guben, weldje olnte eud) Bürger eineg 
igtaateg finb, ber f eft er unb gewaltiger ift alg bie eitrigen alle, 
wenn iljr iljneit aud) nod) bag Söi'irgerredjt in euren Staaten gebt, eure 
übrigen Bürger oöllig unter bie giijje treten werben?*) 

Sag gefdjal) twr 100 galjren, atjo lange üor ber SubeiuSmangipatton, 
aber eg fjat feine 93eacf)tung bei Staatsmännern unb ©efeljgebern gefuitben! 
ga, eg fdjeint faft, alg ob eg nod) 100 ga^re bauern jode, elje 
bie furdjtbare äBoTjrljeit jener SBorte in ben ma^gebenben Streifen er= 

farmt ttnrb. 
©er 9M)tg^f)ilofop'f) Stüber**) feun^eidpiet beit red)ttid)en _ unb 

politifcljen ©tanbpunft beg gubentumg nod) fct)cirfer in folgenber SSeife: 

„®ie Sfuben |tnb eine politifcf)^religiöfe ©eite unter ftrengem tf;eofra= 
tijdjem ©egpotigmug ber Rabbiner, ©ie fielen in engem herein nid)t 
blojs für einen beftimmten lixdjlidjen Sefjrbegriff, fonbern fie bilben aud) 
eine tüUlig gef d)loffene, erblid) berfdjmorene ©efeltfchaft für 
getniffe politifd)e ©runbföpe unb ©ebote, für bag gemeine Seben 
unb ben <panb eigner! el)r'S . . . „®ie SSernnnft bemeift unb bie Sr* 
faljrung beftatigt eg, baf$ Saft eng ei ft jeber Slrt, am meiften aber ber potitifd)= 
reXigiöfe, unbertraglicf) ift mit ©taatg= unb ©emeinbetoof)!". . . . 
ff®ie guben bilben auf bem ganzen ©rbtreife, nad) il)rent eignen Slugbrucf, 
eine eigene Station, bon jeber anbereu büliig abgeftfjloffen, mit fo eigen- 
ähnlicher, in bag bürgerliche Seben fo bielfad) eingreifenber politifd)=religtöfer 
©inridjtung, ^anblung unb ©innegart, bap ber igraelitifd)e ©eil ber 
Untertanen in jebem ©taatc, in welchem nid)t bie ©taatggeraalt 
Sefiptum ber guben ift, in mehrfacher «*pinfid)t einen ©taat im 
©taate bitbet unb bilben rrtufj. ©iefeg gegenfeitige S3erl)iiltnig macht 

*) gtdjte: Beiträge 5111* ^Berechtigung ber Urteile über bie frankofifche 
Stebolution. 1793. 

**) got). Submig Sliiber, Überfiel) t ber bipl. SBerljanblungen beg Steuer 
Songreffeg. 1816. 
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Sie (Staate 
3ierfaftuitQ 
als öenirn': 
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einen fortwaßrenben Slntagonigmug ^tiufd)en Staat nnb !guben= 
tum unHermeibluß". — 

SRan tefe an ber angegebenen ©teile beg weiteren itad), wie Stüber 
biefen guftanb alg eine Srantßeit am ©taatgtörper ferntetdjnet, bie ben 
Sörper nnfeßlbar 511 ©rnnbe rieten muß. @r propßejeit, baß bie 23er= 
leißnng ber Hollen @taatgbürger=3ted)te an bie jubelt bag Übel in einen 
„unheilbaren Srebgfdjabeit" Herrn nnb ein ntitffe.*) — 

❖ * ❖ 

28ag nun bemtod) ben 3iid)ter baran ßiitbern tonnte, aug ber ßier ge= 
wonnenen ©rtenntnig bie redete Stfutjanwenbung 51t gießen, bag ift — bie 3$er = 
f af f un g. Sie SSerfaffung fidjert ben Suben bie Salbung iß rer religiöfen Sei) reu, 
fie fkßert it)neu Holle bürgerliche greißeiten nnb Stedjte, fie fidjert ißnen ©cßuß 
für ißre fßerfon, ißre |>abe nnb ißre geiftigen Sntereffen 51t. 2)er 9?id)ter 
famt alfo baHor 5urü<ffdßeuen, Urteile 511 fällen, bie alg eine ÜBerlejjung 
biefer Herbürgten 3teäßte angefeßen Werben tonnten. ©r wirb fid) am be= 
quemften auf ben ©tanbpuntt fteden, baß ißn ber innere ©eßalt ber 
jübifdjen Religion nidjtg angeße, baß aber burd) ftaatlidjeg ©efeß ben Snben 
©d)u| für ißre Seßren garantiert fei nnb baß er traft beg 33ucßftabeng 
3>eben 51t ftrafen ßabe, ber bie jübifdjen Sntereffen nnb ©efüßle Herleßt. 

Sag ift wobt ber ©tanbpunft ber meiften nuferer fRicßter big ßente, 
nnb biefer bebarf einer näßeren 83eleud)tung. 

5Xu§füßrIid)e Zitate aug fyic^te unb Stüber finben fiep im ?lnti|\=$ated)igmugr 
25 3tufl. 6. 43-51. 



III. 

Die Jlttl)altbarkeit kr (Ittalsredjtlidjen Stellung 
kr 3uktt. 

Sei her ©maitjipation ber Hebräer ift uu» ein arge» äJiihgefchicf 

gugeftofjen: SBir (jaben bett Suben bie bürgerliche Ö3(cic|6eredjtigiutg unb 

bie ®ttlbung ihrer religiösen Seljren geiuäEjrleiftet — oljne biefe Sehren 

ju lernten. — 2Bir haben in ber ftiEfchweigenben SBorauSfetmitg geljanbelt, 

baff bie jiibijcfje ^Religion unb @efei3eS=Sehre in ber §auptfadhe auf beni 

fetben Söoben bes fRecljtS unb ber (Sittlichfeit ftelje tuie baS Gbriftentum, 

— bah Sie pm minbefiett beni Subett bie 3Jiöglic£)feit gebe, bie fitt* 

liehen unb rechtlichen ©ruublagett uuferer StaatSgefeüe üoll a netter» 

lennen. — SSir fetjen unS in biefer SSorauSfehung arg ettttäufefjt. 

Sie SubemSntattäipatoren bebauten nicht, bah öer Hebräer eine 

befonbere ©efebgelmug fjaüe unb jwar nicht blof? eine religiöfe, fonbertt 

zugleich eine politische unb ftaa 11 iclje. (Sie itberfahen, bah &e Sttben 

nicht nur eine 9f}eligionS=@etneinbe, fonbertt — trotj ihrer äuherfidfen 

$erfplitterung — eine einfteitlid^e Station unb einen befonbereit Staat 

bilbett, einen internationalen SubemStaat, ber feinen Bürgern anher» 

orbenttiche Vorrechte ttnb Soitber=9Sorteile gewährt unb ben bie Subett 

beSljalb um feinen ißreiS auf-gegeben geneigt finb — felbft bann nicht, 

wenn fie bie „^ottfeffion" Werfeln. Sa, biefer $onfeffion§=28echfel bient 

iljnen tneift nur gnr leichteren görberung be§ SubemStaatS — nach 

bem IBetenntniS eine§ gewiffen Oettinger, ber ba fagte: „Sch bin fatljolif^er 

®hrift geworben, um befto ungeftörter Sube bleiben gu föntien." —*) 

SSaS biefer Subenftaat bebeutet, baritber hätten ficlj bie germanif^en 

greiljeitS» unb ©leichheit§s(SdjWäriner Oott 1848 gwar genügenb bei 

Richte, ®ant, Berber, 0>oethe unb Slnberen erlunbigen föntten, aber 

ber beutfefje Sßolitifer fjatte allerbingS nicht bie ififücfjt, bie Schriften ber 

Genfer unb SßhüDiDhS)en Seu’ei' Station p fentten. 

*) d. 33L Oettinger: Offenes Billet-cloux an ben Berühmten §eppt)epp=@d)veier 

nnb ^ubenfreffer 3?ic(). 23agner, Sterben 1869. 
o * 
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SSte ber Sube fidf all „aulermählter" JOcenjcf) fjoch über bie ©ojint 
ergaben bünft, fo fann auch ber SubemStaat feinen anberen Staat all 
gleicfjberedjtigt neben ftdj bulben. Sal jübifdje Prinzip ergebt ben 9ln= 
iprucfj auf unbebiitgte tperrfdjaft. Sem Suben ift bei gäljent gehalten 
an bern „@efeh" üertjeiffen: „Stile SReic^e füllen Sir untertfjan fein," „alte 
Könige füllen Sir bienen," „alle Sdjätje ber SSelt follen bir gehören," 
„Sn fodft eilt §err fein über beine trüber." — 

9J?it folgen Sertjeifjungeu unb Slnfprüchen unb mit bern SBaljite hu 
•fx^en, bie „natürliche Striftofratie ber ÜÄenfchheit" barguftellen, fann fiel; 
ber 3ube feinelwegl bereit finben, feine Slulermäljttljeit aufjugeben für 
bal fragmürbige ©lücf, SoEbürger in einem beliebigen ©ojim»Staate ju 
werben. (Sr lacljt heimlich über bie „Oleicljbereüjtigung," bie mir ifjiu 
gemäljrten, benn er üerfdjinäljt el, mit uni „gleich" gu fein. (Sr fpridji, 
iiacfj einem befannten SSitjmort: „2Sir finb gleichberechtigt mit Slgio.“ 
Sin ber „©leidfheit" mar itjm gar nidjtl gelegen; er ü erlangte nur 
bie Slnerfennung feinet ©efetjel, benn er mufjte moljl, bafj biel 
bebeute: Sie Sluerfennung feiner fp errfdj af t! 

Slittblingl Ijaben mir fte itjm gemäljrt! Unb er madjt ben aul= 
giebigften ©ebraudj Don feinen fpoljeitl^edjten! (Sr fettet uni an ben 
Sudjftaben unferel ©efetjel unb benutzt gugleidj für fidj bie Slulmege 
unb tpintertpren bei feinigen. (Sr forbert üou uni, bafs mir fein geljei» 
mel ©efetj all unnahbar anerfeunen unb el all über jebe Sfritif ertjaben 
gelten taffen. (Sr üermeljrt uni ben (Sinbticf in feine ©efetje; er meift 
mit falten: £mljn unfre befefjeibene Sitte um Slufbecfung feiner Seljreu 
jurüd. — Unb bie beutfdjeu ©eridjte unb Parlamente erflären: 35$ir 
finb ntacfjtlol; bie ©efeije bei gubentuml finb fafrofanft! — 

Sal madjc man ftdj flar: Sal Subentum bulben, fann nur be= 
beuten: feine §errfdjaftl=3lnfprüche anerfenneu unb fidj freimütig iljiu 
unterorbnen. — 2öar bal bie Slbfidjt ber (Sntanjipation? — 

Ser erleuchtete ©eift, ber fidj hinter bern Pfeubontjm Saublj üer= 
birgt unb ber leiber breijjig Saljre gu frülj lebte, um üou feinem Solt'e 
üerftanben gu merben, fagt in feiner Schrift über bal Perljältnil unferel 
Staatei jum Subenftaat: „Ser Staat barf nicht ben fittlidjen Sntjalt 
einer fremben, befonberen Sieligion igiioriren, alfo audj uidjt bie frembe Saffe, 
menn fie fich all Snfarnation einel ftaatlich gefährlichen Sogma'l 
barftedt. Unb biel trifft bei ben Suben gu, bereit @ottel»Sertrag 
eine birefte ®riegl»(Srftärung gegen jebel anbere Soll ein» 
fchtiefst unb ber Stoffe eigentümlich ift. Sube fein, Ijeifjt feinen Porteit 
ber ganzen übrigen S5$elt feinbfelig entgegenfteflen unb biefer gegenüber 

t 



5DaS bubentum feine SÜioraC gelten taffen, als beit ©ewitttt b»raelS. — 
ift bie Vergötterung beS nützlichen Unrechts."*) 

fabelt bie ©ntanjipatoreit beS bubentumS baS getourt? — unb 
gewollt? — ©ewif? nicht. — Sääte eS aber fo überließ weife unb mann= 
ßaft, 31t fagen: Weit wir nun einmal bie große ®ummheit ber buben» 
Gsmaugipation begangen haben, muffen Wir bie golgen gebutbig tragen? 
Säeil wir einmal einen brrturn begingen, muffen wir pfticfftfdjutbigft im 
fsrrtum weiter wanbetn? — — — —-— 

3)1 an nerwirre bie grage nictjt baburctj, bafg man entgegenbatte, eS 
gäbe Diele ganj braüe buben, bie üovtrepdje SJtenfcfjen wären unb ihren 
ffaatSlntrgerlidjeit fßftidften (beut Slugenfdjeiii nncff) Dollaitf Oeniige ttjäten. 
£aS befagt nichts! Stießt ber einseine bube fonbern ber jübifctje 

Staat ift eS, mit bent wir 511 regten haben. 
fOcait bat 51t lange ben gehler begangen, baß ®efamt»bubentum 

nach ben perföntic|en (Sigenfefiafteu beS eilige tuen buben beurteilen 31t 
wollen. ®er einzelne bube fann gewiß einmal ein gau§ erträglicher 
ätienfdj fein, uielteic^t fogar gewiffe, gefellfcfjaftlicfi beftec^enbe Vorzüge be= 
fitsen, ja er fann im StuSuahmefatl wobt gar heröorragenbe Bürger» 
lidje Sügenben befnitben. Slber baS Ijat mit bem Säefen beS ©efamt» 
bubentumS nichts 311 tlpm. Stur wer baS Sfjuu unb ®enfen öou taufenben 
Don buben fännte unb in iljr geßeimfteS Sreiben einen Sinblicf hätte, 
würbe auS Sflgatfac^en fich ein Urteil über baS innerfte Säefen best buben» 
tumS bilben fönnen. Unb baS ift gewiß nur feiten einem Siicßtjuben 
üergönnt. bebettfallS ift nichts üerfeßrter, als baS übliche Verfahren, 
nufer eigenes Seiden unb gülden in bie Vruft beS buben ju Derlegen 
unb bort eilt DerwaitbteS Srnpfiuben DorauSgufeßen. 3)iit biefer mt§ fo 
geläufigen Sanier haben wir einen ferneren Selbftbetrug begangen. 

Säer alfo nicht auS einer unenblichen 9?eit)e Don Sfjatfachen einen 
tieferen ©ublicf in baS bubenwefen gewinnen fann, bem bleibt nur ein 
eitriger Säeg hieigii offen: baS ift ber 93licf in baS geheime 
Schrifttum ber buben, ber ©inblicf in bie rabbinif^e Sitteratur, in 
ber bie tlügften unb Seften ber buben ihr geheimfteS Sinnen unb 
Streben itnüerljohleu niebergelegt tjaOen: ber Stiel in ben Stalmub! 

bnt Satmub ßabe 11 wir baS wahre Säefen beS buben» 
tuntS feßwarg auf weiß, unb nur hier fönnen wir feiner mit Sicher» 
heit habhaft werben! 

Säeuu bie buben fagen, baß ber Salnutb eilt ßarmlofeS mtb Detal» 
teteS S3udj fei, baS nichts mehr für fie 31t bebeuten habe, fo thun fie 

*1 9faitb(): ®ie buben unb ber bcutfcl)e Staat. Vevltn 1S61. 
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mieberunt nur ifjre talmubifclje ißflicljt, benn ber Slalmub fcljreibt ifjneit 

ja öor, baß fte unb über feinen Snljalt belügen feilen! Übrigenb aber 

Ijat, mie mir oben gefeiten traben, ber Rabbiner Dr. ©tonemann in 

§annoöer gugeftanben, baß ber Stalmub nodj heute bie gütige ©efetje^* 
Quelle ber Suben bilbet! — 

2Bab mau nun aub bem Stalmub erlernten fault, ift bieb: 

®ab talmubifclje © cf etc binbet alle äRenfdjeit jübifefjen ©ebliitb gu 

einer unburcfjbrechlicheH tette, 51t einer ©emetnfefjaft Don ber .traft einer 

SBerfcljmörung. @b ift bie Aufgabe biefer tette, alle ißölfer eiitgufchnureu 

unb gu Inebein. 2Sa§ will eb nun bebeuten, baß bab einzelne tetten- 

glieb fpridjt: „SdE) bin an bem ©äugen unfdfjulbig; ich fjabe nicljtb 93e= 

fonbereb babei getljan; mab faitn idf bafür, baß idj ein tettenglieb bin?" — 

©eraiß, bie tettenglieb er lönnen alle gang fjanuloö unb unfdjulbig fein, 

aber bab ißringip, bie bemegenbe traft in biefer tette, ift unb bevbevbtidg, 

unb fo müffen mir biefe SBürgelette fprengen, gleidjöiet luelclje ©lieber 
mir äerbredjen. 

* 

Stuf ©ruub ber talmubifdjen Sehren ftellt fidj bab Subentum außer¬ 
halb ber oberften ©runbfäüe unfereb SBoIfb- unb ©faatblebenb — oor 

allem aber außerhalb unfereb 31 edjtbl ebene. ©§ mißachtet nicht nur 

unfere begriffe üon ©ittlidjfeit, fonbern fp ließt auch nuferen ftaatlicljen 
©efeßeit unb Sledjten §oljn. 

Unter folgen Umftänben muß aber ber ftaatdredjtlidje Vertrag Ijiit» 
fällig merben, ben mir mit bem Qubentum bei ber Verleihung ber 

^Bürgerrechte eingingen. 3)ab 3ubentum, mit bem mir ben Vertrag fc^toffen, 

mar alb ein anbereb gebaut, alb eb nun in SBaljrljeit ift. ©ine ©eite, 

bie unter V orfdjüßung ber 81eligion in 2Bal)rI)eit einen politifdjen 

©onberftaat mit geheimen ©onbetgefeßeu bilbet, fann bie ©rmartungen 

nid^t erfüllen, bie mir an bie 3uben=©maugipation Inüpften. Sab jvuben- 

tum blieb in SBaljrljeit ein geljeimer geiitb, ber im Vor aub fdjon bie 

Slbftdjt Siegte, ben äußerlichen griebenfcfiluß gum heimlichen Verberb feineb 

Vertragb-Vartnerb gu mißbrauchen, turg: bab Subentum Ijat ben' mit 
ihm eingegaugenen Vertrag in feiner ^inftdht erfüllt; eb betrachtet fidf 

noch ^ente alb außerhalb unferer ©efeßgebung fteljenb unb hält au fei¬ 

ner geheimen @onber-©efe|gebung feft; eb benft nicht barau, ftdj mit 

unferem Volfbtum gu öerfcfjmelgen, fonbern bilbet eine internationale 
Nation über alle Sänber Ijinmeg. 

@§ märe aber miberfinnig, ben einen Vertrag=@c£jließenben in ben 
Pflichten bei Vertrageb feftguhalten, mäljreub ber anbere Seit Oom erften 
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Rugenblicf an ben Vertrag brach, ja, ifjn fogar mit bem heimlichen SSov= 

behalt ber Hintergehung äbfctjtoh. 
gurj: SaS femitifche Subentum hat üermüge feiner geheimen Souber» 

@efe|gebung ben Vertrag mit ben arif^ert be^m. chrifttichen Regierungen 
umgangen unb baburcfj naturgemäß auch bie bertragfcfjtiehenbeii (Staaten 
auS bem Vertrage entlaßen. So fte^t heute arifdjer Staat unb 3ubeu= 
ftaat fich gegenüber. Ser teiüere brotjt ju triumphieren, ba bie chrifttichen 
Regierungen noch immer fich auf ben Beitrag verpflichtet glauben unb 
bie offene femitifche geinbfchaft mit arifdfjer ©utmiitigfeit bergetten. 

Sah biefe Sachlage bisher mit ©efcfjicf berbunfett mürbe, — baß 
fetbft 2M)örben unb Regierungen biefen .ßuftanb noch heute oerfenneit, 
macht baS Übet nur berhängniSöotter unb tegt bem Sehenben in erhöhtem 
9Raf;e bie Rftictjt auf, feine marnenbe Stimme 31t erheben. 

Ser fjuftanb ift freilich ein fctjüneriger: ÜJian fommt in bie 
Sage, ben Staat bor feinen eigenen ©efe^en fdjüfceu 31t muffen. SRan 
gerät in einen SBiberfpruct) jlbifchen Vernunft unb getriebenem 

©efeij. 
Stuf metche Seite ber Richter fich 3U ftetten hat, barüber foltte teilt 

3meifet fein. Rolf unb Staat finb nicht beS ©efe£eS wegen ba, fonberu 
umgefehrt: ba§ ®efe| jum Schube unb ©ebenen beS BotfeS. Rolf 
unb Staat motten bor alten Singen befiel)en, unb baS ©efeb folt 
biefen Beftanb fichern. SaS ©efe| fanu beShatb nicht Singe unb 
Reifouen fchütjeu motten, bie bie Sriftenj beS BotfeS mtb ben Beftanb 

beS Staates gefäfjrben. 
Sah ba» Subentum in feiner galten 3Befen£)eit eine Rebrotjimg beS 

Staates unb feiner Bürger bebeutet, barüber befteht unter Sehenben unb 

Urteilsfähigen nur eine Stimme. 
Sie beutfefje Recht fprecfjwig mag in ihrer arifcheu ©emiffen» 

haftigfeit unb Robteffe fo weit gehen, bah jte bie jübifcfien StaatS=j$einbe 
an ihrem Seibe unb au ihrem aSefifctum fc^ii^t, ba fie itjnen — 
menit auch unter fatfcheit BorauSfeijungeu — barauf hin baS SBort ge= 
geben hat. Sie fanu aber nicht fo weit gehen motten, jübifcfie 
©efinnungen unb Hanbtungeu ju frühen, bie in ihrer 28ir= 
fung bireft üerberbticfj für bie beutfdtje ©efettfehaft finb. 

©ine gang nüchterne furiftifrfje Betrachtung führt gu ber gleichen 

Stellungnahme. 
Ser Sube (wie jeher aubere SRenfct)), ber fträfti^e Sehren befolgt 

unb bas Betrügen unb Beftebfeu Ruberer als ertaubt erachtet, ift 
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logifdjer SBeife ein Verbrecher — and) meint er baS Verbrechen als 31t 
feiner „Religion" gehörig betrautet —, unb muff als foldfer bei)anbett luerben. 

Stetten fiel) bie Viclfter auf beit Stanbpunft, baff fie fagen: „Über 
beit 3nl)alt mtb ©Ijaralter ber jübifd^en 2et)ren ftet)t unS fein "Urteil 311, 
— ber Staat I)at bie jübifdhe Veligion anerfaimt, folglich miiffen mir fie 
fcffüüen, and) meint fie ben Vaubmorb tef)rt," fo ift bem entgegen3ul)alteu, 
baff eS niemals im Sinne beS ©efeijgebetS gelegen fjaben fann, Unfitü 
lidffeit, Unrecht unb Verbrechen felbft 511 fdfiiijen, b. I). — baS ju 
fchüijen, maS ben Seftanb ber ©efettfehaft unb ben Staat felbft bebrotft. 
©in Staat, ber einer Sefte baS Vorrecht eiiträumen mottte, fiel) aufjer» 
f)alb ber attgemeinen IDcotal unb ©efefjgebuitg 311 bemegen unb gegen 
bie übrigen Staatsbürger moralifch unb materiett feinbfetig auf3utreten, 
mürbe ftcfj felbft aufgebeit. ©aS ©efett bejm. bie üredjtfpredjung nutf) 
atfo folcpe Sehren befämpfen —, eS fei beim, baff ©efettgeber unb 
Sichtet fid) fetber auf ben Stanbpunft ber jübiföfen Sonber» 
Secljte fteilen unb ben heutigen Staat bereits als auSge= 
fprocfjeuen Subenftaat anerfenneu — als einen Staat, in meinem 
bie Suben eine „Slriftofratie beS greibeutertumS," bie nidftjübifdfen Vütger 
aber lebiglid) eine redjtlofe minbermerbige klaffe unb ein Dbfeft ber §luS= 
beutung bilben, benen nur nod) ein SdfeiinDledft eingeräumt mirb. — 

SBürbe burdj baS SSer^alten ber ©erichte unb ber Vel)ötben ber 
Unfcffein einer folgen Sluffaffnng beftärft, fo märe eS bie natürliche fyolge, 
bah bie tticel)rf)eit ber Vütger einem folcffen Staate beit Sfrieg erllärte 
unb ficb ben Umftur3=ißarteien anfcfjlöffe. — 

©ie g-rage Ipipt fich alfo tlfatfächlich barattf 311: Veanfpruchen ber 
heutige Staat unb feine Dbrigfeit, noch rfjriftlid) bejm. beutfeh ober arifcf) 
31t Ijeipen, ober befennen fie fiel) — menn auch bist)er nur heimlich unb 
nietteicht unfreimittig — als bem jitbifdjen ©efeig untertl)an — als ©taget 
beS jübifefjen ©ebanfenS — als bie Verförpetuug einer ©efettfd)aftS= 
Orbnung, morin bie Subenfdfaft als eine neue Slriftofratie Vorrechte ber 
itnerl)örteften Slrt geniefit unb für baS öffentliche Seclft unerreiih» 
bat ift? — 

Sinb bie benfenbeu ©iänner int Dieic^e — fiub bie Vel)ütbeu unb 
Segierungen biefer Sachlage fidh ftar bemüht? — ©teilen fie fid) mirf= 
lieh alle mehr» mtb mittenSloS unter ben Sann beS jübifchen ©efefseS? 
— ©ulben fie bemufjt, baff baS Subentuni unter 2lnbroI)itng üon DJforb 
einen „ßauit um fein ©efelt" 3iel)t? 

SSir glauben eS nicht! 28ir glauben, baff nur Säffigfeit unb llti= 
flai'heit unb eine falfche "XoCevang biefe Sachlage gefdfaffen haben. 28tr 



glauben, bah ftch abwetjrenbe §änbe genug gegen biefen 3ufta.ub ergeben 

inerben, foBciIb er erft Har erlannt wirb. 

Vielleicht wirb biefe Sajfigfeit aber noch eine SSeite ftarf genug 
fein, eilten ßitftanb 8U erhalten, ber bie chrifttichen Roller unter bie 

Oberhoheit bey talmubifcfjeu ©efetjeg beugt. — 

SRan lernt ja jo ungern etwas Rettey baju, menn man jidj fdjon 
31t beit „©ebilbeten" regnet nnb auf ber geiftigeu §ötje feiner $eit 31t 
fteljen inatjnt. SSiefteidjt aber fertigt hoch Mandern, ber an ber Seitung 
ber ©taatSgefdjiäe nnb an ber §iitung ber Recht^uftänbe Anteil bat, 
baS ©ewijfett, nnb er tümmert ftch ein SSenig um bie gemeinten Sfejfeltt, 

bie Ijittterrücfö um unS gefdjlititgen finb. 
Sütjleu fictj aber Üxic^ter nnb Obrigteit nicht bewußt als Anwälte 

beS Subenftaatey, jonbent fjalten fie fich nur bitrctj baS gefdjriebene 
©efeü itnb bie Rerfajjuug für gebunbett, wonach ben Suben bolle Siebte 
nnb Freiheiten in ber SluSübuitg ihrer Religion gewcitjrteiftet worben 
finb, jo ift — in nochmaliger SBieberbolung — barauf foIgenbeS 31t 
enuibern: 1 

2) er (Staat bejw. ber ©ejebgeber Ijat baS innerjte SSejetuber jitbn 
jcljen Seljre nicht gelaunt, als er bie ©litansipation ber Silben aityjpradj. 
©r ijt bon ber RorauSfefcmtg auSgegangeu, bajs bie fittlidje ©runblage 
ber jübijdjeit Seljre nicht wefentlid} bou ber d^riftlid^en abweidje, 311m 
wenigften ein friedliches Rebeneinanber^Seftetjen beiber Religionen unb 
Raffen gulaffe ober wotjl gar ein Rufgehen ber Silben int chriftlicheu 
Staate ermögliche. Siefe RoraitSjeiutug erweift fi<h aly trügerifch! ©in 
näheret 3ufehei! ergiebr, bah bie jübifche Seljre leine anbere aly gleich^ 
berechtigt neben rieh bulben leimt; bie jübifche Sehre erljebt ben Rnjpruch 
auf unbebingte Oberherrschaft unb tarnt bie ÜDienjdjeu nuhtjitbijdjen 
Stammet nur aly „Snechte", als mttergeorbtiete unb redhtlofe SSefett am 
erlernten. ®ie jübifche Seljre bulben ljeißt batjer fchon: ilji bie §err- 
fchaft einretumen. 

S)aS tann nicht in ber Rbfidjt ber beutfdjen ©ejeügeber gelegen 
haben; fie hanbetten atjo unter einer fatjdjett RorauSfeüung. 
S)ie itt irriger RorauSjehung erlaffeneu ©ejeüe unb abgefchtoffeuen Rem 
trage werben mit biefer RorauSfelumg felbft ftinfättig. ©in Rertrag binbet 
mich nicht, toetttt mein ©egenpart mich über feine ^ßerfott täufchte, wenn 
er gar nicht ber ift, für ben er fich auSgab, Oor altem aber: wenn er 
jehou bei 2lbfchtuh be§ RertrageS ben Rorfaü hatte, biefen Vertrag feinem 
feit? nicht 31t halten unb mich 311 tjüHergeljen. 

©enatt auf biefent fünfte fteljen wir mit bent Subeutum. ©S hat 



un§ bie lunfjvc iEatur feiner Set)re öer^eiinlii^t; e§ Ijnt nicht ©teidj = 
Berechtigung, foitbern Söeüorredjtung erftreBt. 

~et Öiicljter, ber biefe Sachlage erfennt, faitii fidf nicht mehr an 
ben SBudjftaüen bei ©efeijeS gebunben erachten. (Sr bnrf fich nidft an 
ba§ SBort, er muff fich an ben ©eift nnb bie SCßfidjt bei ©efeügeberS 
hatten! 

Sft ber Staat "Bei Sierteifjung ber ©teidjBerechtigung an bie Silben 
unb Bei SinerEennung ber jübifcfjen fiepte unüorfidjtig gewefen, fo barf 
ber OMjter nun nicht bauernb ba§ gleiche 9*edjt ber Unöorfidjtigfeit für 
fidf in 2lnf}mich neunten. 2>er üiidjter muff ba§ ©ewiffen haben, welches 
ber ©efeijgeBer einft nicht gehabt tjat! 

©ang EjaWol aBer ift bie Üluffaffung, baff man ben Suben, weit 
man itjnen nun einmal bie Bürgerliche ©teidjBeredjtigung gemährt tja6e, 
biefe nidft mieber Bef^ränfen ober entgehen bürfe. Unfete ©eridjts« 
ißrai'il Bern eift an anberen ißerfonen alte Jage ba§ ©egenteil Sinnier« 
fort entjie§en @eric£)tS=llrtei(e irgenb melden überfüfjrteii SierBredfern bie 
Bürgerlichen ©fjrenredjte, obwohl bod; auch biefen Staatsbürgern guüor 
tmEe greitjeit unb unautaftßare Diedfte garantiert maren! — ©robe 
betgehen gegen ba§ Staatlgefets unb fffeinbfeligfeit gegen bie 
allgemeine SRoral finb eben imftanbe, bie ©ewcihrteiftung ber 
Bürgerlichen ©Ejren unb bedjte aufjuIfeBeu. 

SSenn nun ißerfonen fogar beSWegen ber gerichtlichen Stnftage Oer« 
falten finb, weit fie einzelne Sätje auS ben tatmubifchen Sehren Oeröffent« 
lichten unb baran eine für ba§ Subentum nicht fchmeic^elhnfte fritif 
fnüpften, fo ift 311 bereu ^Rechtfertigung üom rein forntal=jnriftifchen Staub« 
puiif'te au§ noch fotgenbeS ju fagen: 

©§ Befteljt nach beutfchem Üiedjt eine allgemeine 9tngeige=^5fticht. 
22er jentanben Bei ber 2(u»ü6ung, borbereitung ober auch nur ber Stßfidjt 
eine! fdhweren bergehen» gegen bie ©efamtijeit ober gegen einzelne ißerfonen 
entbecf't, hat bie ißftidjt, bie Behörbtichen Organe baüon 311 Oerftcinbigeu.*) 
®er äRann nun, ber einen ©inßtic! in bie tatmubifchen Sehren erlangt, 
Befinbet fich in biefer Sage, ©t fieljt bie dfrifttidfe ©emeinfchaft, ben 
Staat, ja bie gefamte nidjtjübifche SOZenfd^^eit Oon 2tnfc§fägen Bebrolft, 
bie Bföher nur baburctj unentbecft Blieben, baff fie fich hinter bie harmtofe 
ERaSfe ber OietigionSÜBung Oerßargen. gilt ben Staatsbürger, ber einen 
bticf in bie jübifchen ©eheimtehren ttjat, Befteljt hälfet Oon ©ewiffeul 
wegen bie 2(n:$eige=ißfticht. 

v) ©• § 139 bc§ 0trnf'©eje^33urf)e§. 



Steje §tnjeige4ßflicht ift mm 31t miebexholten üDZaten 311 üben Oer= 
judht moxben. SZod) im Sciljxe 1892 finb eine 2tn§a^l Petitionen in 
Oerfc^iebenen beutfchen Staaten an bie obexften S3ehöxben unb an bie 
8anbe3=9Sextxetungen exgangen, moxin eine Prüfung unb Unterfucfjung bex 
jübifdjen @eljeim^@efe|e auf ihren moxatifctjen, fojiaten unb politifd^en 
ß^axaftex exbeten mürbe.*) Siefen Petitionen ift biäfjer feine $otge 9e=s 
geben moxben. §I)xe goxbexungen mürben tunbmeg at» unbuxcfj* 
fiiljxbax abgeleftnt. — 

2Ba§ bleibt nun benx SJZanne Oon ©emijfen unb SSatexIanbSliebe 
übrig, bex foxtgefe^t bie ungeheure ©efafjx fäx feine 9)Zitmenfc£jen unb 
fein Satexlanb befielen fief^t? (Sx mixb jum minbeften Oexfucfjen müjfen, 
jeine SRebenmenjchen Oox bex befteljenben ©efafjx 31t maxnen, unb ex mixb 
baju, um uic§t nngepxt 31t bleiben, eine nadjbrüdtidje 5orm mähten. 

9tHe gebitbeten Stntijemiten b. h* alle bie Seute, bie buxefj exnfte# 
Stubiimt eine gxünbliifje Senntntö Oorn SSefen be3 Subentum^ exlangt 
haben unb babuxefj natuxgemäf* 31t ©egnexn be» Subentum3 gemoxben 
finb, — alle miffenjchaftlidjeu Stntijemiten ftimmen baxin fibexein, ba| 
bie öon beu Suben joxgfättig gefjeimgetjattene jübifc^e Seljxe eine feinbfetige 
Gattung gegen bie ni^tjübijetje 9Jcenjc§I)eit eiunimmt, ben SZichtfuben bie 
SJfenfchenmüxbe unb 99?eufenxec^te abfpricfjt unb batjex {einerlei Pftid^t 
unb ©emijfen gegenüber bem SRid^tjubeix fennt ©3 ift in bex tatmubifefjeu 
Seljxe jmax nicht imntex unummunben aii^gefpxochen, jebodj au» bem 
ganzen ©eifte biefex Schriften beut lieh 3U entnehmen, bajs Süge, Setxug, 
gatfebeib, Siebftatjt, fogax SDZoxb gegen ben SZi^tjuben nic^t nux geftattet, 

fonbexn untex Umftänben geboten finb. 
Sex foxmelle gexid^tlid^e Sßemei» füx bieje Shatjactjen fanu 

freilich fotange nicht erbracht m erben, at» mau noch — ungeachtet be§ Um- 
ftanbe», bafi ein Sube über tatmubifche Singe nicht bie SBahxbeit jagen 
baxf — beim och jübijehe unb jübifch=befolbete SadEjOerftänbige at» glaub- 
müxbige beugen Oor ©exidjt julfifjt unb bereu Stbleugnmugen fiix bare 

SJZifaije nimmt. 
Safj bex S3Iut=9t6exgtaube bei beu Silben befielt unb 31t 3ahlreicfjen 

SJZoxben an CShriften geführt h&t/ ift geschichtlich erhärtet unb toirb jetbft 
Oon jo eifrigen SubemSSexteibigern mie prof. Stracf jugeftanben. SSex= 
antm örtlich für folcfje Verbrechen macht fich aber bie ©efamtheit bex 
Silben babuxdj, baf$ fie jolche ÜDZorbe oerheimlichen hilft, beu DZbrbexu 

*) 9Zicf)t, wie unfinnigerweife Behauptet wirb, bie Überlegung be§ gefaulten 
Talnutb, fonbent nur bie itnpaiteiifcl}e Prüfung g an 3 beftimmt bej eignet er 

(Steifen würbe bann gefordert. 



aßen möglichen SJorfdjub teiftet, fie liefert uttb berteibigt unb bem 
ftrafenben 9(rm ber ©eredjtigfeit gu entreißen fudjt. 21tg 9Kitfchulbige 
ftnb aber gunt minbeften biejettigen Suben gu betrachten, bie bag bon ben 
Rabbinern all edjt beglaubigte SD^enfc^enblut gu ihren abergläubifdjen 
^mect'en berbrauchen, miffenb, baf? eg fid; um SSIut hanbett, bag nur 
burdh 9Korb erlangt toerben Sonnte. Xtnb bie ^alft biefer Suben ift au= 
fcheinenb eine gang aujgerorbentlich grofje! — 

ibor 2 Sahnen nahmen bie Dtotablen ber Subenfdjaft anläßlich einer 
ißerfammlung in 83erlin bie (Gelegenheit ma()r, ben d^rifttic^en Staat ihrer 
uuberbrüdjtidjen Slnljängtidhl’eit unb Sreue gu berfichern unb barnit gugteich 
aße antifemitifdhen Slnfchulbigungen gegen ihre Sonberbeftrebungen alg 
grunblog gurüdgumeifen. Sn ber nämlichen feierlichen Ertlärung aber 
beteuerten biefe SnbemOberften gugleid) — iljr unentmegteg geft= 
halten am Salmub! — 

®er naibe Seutfche nimmt folche Erllärungen arglog unb glaubend 
felig entgegen, meint, bah er boch am Snbe ein unberechtigteg äKihtrauen 
gegen biefe ibotjlgefinnten Seute gehegt Ijabe — unb merft nicht ben 
SSiberfprud; unb ben berftedten £ohn, ber in jener Etflärung liegt. Sag 
„gehalten am Salmub" bebeutet bag geftljalten am jübifdjen Sonber= 
ftaate, es bebeutet bag fffeftlj alten an ber heimlichen fffeinbfdjaft gegen 
alleg Scidjtjübifdje, eg bebeutet bie gortfeigung beg geheimen 
Äriegeg gegen bie (Gojim, bie Götter ber SSeit. 

®abon ahnt ber bertrauengfelige Slrier nichtg. Er nimmt bie 38orte 
nach ihrem oberflächlichen Schein alg treuhergige Serfichentitgen; er lieft: 
Sie Snben finb redjtfchaffene Seute, bie mit Siebe an nuferem Saterlanbe 
hangen unb gar nichtg SBöfeg im Scfjilbe führen; fie beanfpruefjen nur 
il)r gute» Di echt, an ihrem alten heiligen (Gefeit feftljalten gu biirfen, bag 
id; groar nidjt leime, bon bem ich aber iibergeugt bin, baff eg bom alter» 
ehmnirbigften Gbarafter ift. — Ser Sube im Sanbe btnufgen meijj aber 
bie Erklärung feiner Oberen biel beffer gu beuten, Er lieft: SBir Suben 
fehen ung heute genötigt, nach außen ben Schein ber größten Soljalität 
gu mähren; mir muffen aug Klugheit immer mieber nachbritcflidj nufere 
Ergebenheit unb Sreue berfidjern, — im Stillen aber bleiben mir, mer 
mir finb, mir hatten unfer alteg ißringip, ben Salmub, Ijoch nnb fämpfen, 
nun burd) hoppelte 3)?agfe gebecft, nnerfchiittert meiter für ein großeg 
meffianifcheg Snben=9teidj. — 



Unb öaS ift bet mähte Sinn jener feierlichen (Srflärung! 
SSie fotlen aber gtuei Golfer fiel) öerfteljen lernen nnb fiel) ber= 

fcfftneljen, beten ©enfmeife fo weit auSeinanber geljt, ba’p fte aus beit 
gleichen SBorten ben entgegengefeijten <3inn IfetauSlefen? — 

Sn folgen graffen 2Biöerjptücf)en, tote fte in obigen SBorten liegen, 
fucfjt ber 9MluniSmuS feine befonbere Stärfe. @r erprobt baran, toie 
lueit er gehen barf, offne bie eingefc^läferte llrteilS=g-äf)ig!eit ber ©ojint 
ju berieten; unb er feiert ben üollen (Srfolg biefer ©äufcfjemtttel als einen 

Xtiiuupf) feiner geiftigeu Überlegenheit. 
dJtan !ann ilpn baS nicht Oerargen, folange bie ©ojint il)m ben 

(ätfolg ber ©äufc£)ung fo leicht machen! 

©k. (SrfenntniS über bie ttaljre Statur beS SuöenftaateS ift nicht 
oon geftern unb heute, aber bie toahrljcift politifcheu $öpfe ftnb mit 
ihrer SMuuug über biefe Slngelegeuheit nocf) nicht jur ©eltung gefommen. 
Mögen einige ber toicljtigfteu Urteile hier nochmals tuiebergegeben fein: 

S. &. gicfjte, Beiträge gut SBcrecfjtiguug ber Urteile beS fßublifumS 
über bie frang. 9ieüolittiou, 1793. (<Sämtl. SBerfe, YI. 93. ©. 149, 

unb ffg. 93erlin 1845.) 
„gaft burdj alte Sauber non (Europa oerbreitet fid) eilt mächtiger, fciubfetig 

gefilmter Staat, ber mit alten übrigen iui beftänbigen ftricge fiept, unb ber in mandjeu 
fürdjtertid) fdjwer auf bie Sßürger brücft; es ift baS gubeutfjum. gd) glaube nidji 
baß baSfetbe baburdj, baß eg einen abgefonberten unb fo feft oerfetteten Staat^ bitbet 
fonbem babnrd), baß biefer Staat auf ben tpaß beg gangen totenfet)eu-- 

gefdjtedjteg aufgebaut ift, fo fürdjtertid) werbe.". 

Siapoleon I. im frang. @taatS=9rate am 30. Slprit 1806, oergl. 
sielet, Opiilions de Napoleon, sur divers sujets etc. @. 213 n. flg. 

ißariS 1833. 
„®ie franjofifdje Diegienmg barf nidjt mit ©leidjgiltigfeit jufeljen, wie eine 

niebrige, tjemntergefonunene, aller Sdjtedjtigieiteu fähige Station bie beiben fdjöneit 
®epartcment3 beg alten ©faß augfdjließlidj in ihren SSefitc bringe; man muß bie 
gaben als Station, nidjt atg Sette betradjten. ®a§ ift eine Station in 
ber Station, ©angc Sörfer finb burd) bie guben ihren ©igentljüinem entriffeu 
worben; fie haben bie Seibeigeufdjaft erfcbt; fie finb watjre Sutbeufdjwänue. 

„SStau muß fie ftaatgredjttidj betjaubeln, nidjt gioilrechtlidj. . • . 
„Silan tonnte ihnen and) beit .djanbet oerbicteu, weit fie itjn burdj Soudjer entehren, 
unb itjre abgefdjtoffeneu ©efdjäftc atg betriigerifct) für nichtig erttiiren. SJtit ppito= 
fophifdjen Sehren wirb mau bie guben nicht auberg madjen, ba finb fdjlidjte ©efeße, 
Stugnafjuiegefeße oon Stiiten." .... ,,gd) bewerte noch einmal: wag bie gilben 
33öfeg oerüben, fällt nidjt ben ©ingclnen 3m' Saft- fonbem bem gangen ©rrntb 

Etjarafter biefeS SSotfeg." 
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§ellntuti) v. dJloltte, SarfteEung her inneren SSerMItniffe Polens* 
Berlin 1832, 39, 43 u. 79: ' 

"®te 3u^n finb troü iljrer gerlplttterimg eng ocrfumbcn. Sie inerben burd) 
ungefannte Obere 511 genteinfamen 3toed'en folgered)! geleitet. 
Snbent fie alte Rerfutfje ber Regierungen, fie 31t natioualifiren, surücfmeifen, bitben 
bie Snben einen Staat im Staate, nnb finb in *ßoIen eine tiefe nnb nod) 
f)ente nid)t nernarbte 3Snnbe bie)e§ 2anbes gemorben." — „3u allen .3eiten gelten 
bie Suben einen ©ibfdjmur in 23e3ug auf einen Triften nid)t für binbenb. Ru$ 
ber (Streitigfeit eines? ber Sljrigen mit einem ©fjriften machten fie ftetS eine Rnge= 
legen^eit Qrer Ration.-*) „Rod} jefrt hat jebe Stabt il)ren eigenen Ridjter, jebe $10, 
rang ihren Rabbi nnb Rüe fteben unter einem ungefanntcn OberhaufUe, 
meines? m Rften baufet, burd) bas ©efeü 3U111 beftänbigen Xtnif)erirren non Ort 31t 
Ort nerfiftidjtet ift nnb ben fie ben „gürften ber SflaOerei" nennen. — Sn ihre 
eigene Regierung, Religion, Sitte nnb Sfuadje bema^renb, ihren 
eigenen ©efelmt geljordjenb, miffen fie bie be§ fianbeS 311 umgeben 
ober iljie^ R11 § Übung 31t f) inte r treiben, nnb eng unter fid) nerbunbeit, loeifen 
fie alle Rerfudje, fie ber Ration 31t nerfd)ntel3en, glcid) fef;r au« reli = 
ginfem (glauben, mie au« (Sigennuü aurittf." 

Slrt^ur @ d) op enl) au er, ^ßarerga unb ^ataltpomeita II, § 133. 
"Raterlanb bes? Suben finb bie übrigen Silben; baf)er fämpft er für fie, 

mie pro am et focis, unb feine ©emeinfdjaft auf Arbeit l)ält fo feft sufammen mie 
bieie. daraus gei)t heroor, mie abfurb e§ ift, ihnen einen »(nt eil au 
ber Regierung ober Vermattung eine§ Staates einrtinmen 31t mollen. 
^I)re Religion, non §aufe aus mit ihrem Staate nerfdjmo^en unb ©ins, ift babei 
feine^megs bie £muptfad)e, Dielmehr nur ba§ Vanb, meldjeS fie 3iifammenljcilt, ber 
pomt de ralliement. unb bas gelbgefdjrei, baran fie fid) erfennen. 5)ie§ 3eigt fid) 
and) baran, bafs fogar ber getaufte Sube feineSmegS, mie bod) fonft alle Rpoftaten, 
ben §a)3 unb Rfjfdjeu ber Übrigen auf fid) labet, Dielmehr in ber Regel nid)t auf= 
I)ört, greunb unb ©enoffe berfelbeu 3U fein, unb fie afö feine mabren SanbSleute 
311 betradjten." 

„Semnatf) ift es ein Irrtum, wenn man hie Qubcn Mos als 9{eligiou8=@efte 
betradftet; wenn aber gar, um hiefen Srutum gu Begünftigen, hob Qubentum mit 
einem ber dfriftlitfjen fiirdfc entlehnten Sfusbrucf Begeidfnet mirb als „Qübifdfe fi'on- 
feffion , fo ift bic§ eilt gmitbfalfdfer, auf ba§ Qrreleiten beredjneter SluSbrucf, ber gar 
niefit gefiattet fein foütc. 3?ielntel)r ift „giibifdje Station" ba§ 9iid)tigc." - 

•5- Staubt), Sie Suben unb ber beutle Staat. Berlin 1861. (12. 
Stuft., Seipjig 1892, @. 18 u. ffg.): 

„llnucrträg(icf) ift ba§ SCufgelfen in einem djriftlidfen ober in irgenb einem 
anberen Staate mit bem gubeutume, tueil ba§ (entere nidjt bto§ auf einer be= 
fonberen Steligion berußt, fonbern tnelmefjt auf einer tljeofratifdjeu 
politifdjen Äonftitution, unb tue« in golge beffen bie jübifdje Sleligion mehr 
al§ trgenb eine anberc burdfaus nnb nur eine 9cational=9te(igion ift." 

*) Siefes geioijj unberfänglid)c Urteil mag nod) al§ Stadjtrag gu ber SSürbiqung 
be§ jübifdfen Gibeö auf ©. 54 gelten. 



„(£§ fäpt ftcf) mopf benfen, bafe bie Subcu notgebrungen ficf) einem fremben, 

itic£)t^jübifcf)eti Staate äuperfid) unterm erfen, aber eS ift ipnen unmögfiep, freimiffig 

gang in bemfefben aufgugepem Sie tonnen nicf)t anber«, als im innersten §ergen bie 

jitbifefje ©emeinbe a'B Staat im Staate [31t bemapren nnb paben bieS gegen beu 

2)rucf ber Sciprtaufenbe bemiefeit. 93can uerfudje eS nur, jiibifdjen Korporationen 

nnb jitbifepen Sdjufeu djriftficpe Beamte nnb djriftficpe Leprer aufgunötpigen, nnb man 

nürb pören, mefdje« ©efeprei über ltnterbrücfung fiep erpebt." 

„Qie neben ben Subeu mopnenbeu fremben Söffer merben bitrd) bas jitbifc£)e 

Gefell ben elfteren af« ©egenftanb ber Beraubung übermiefen. 'S ei ben Snben ift 

ber «Begriff ber SDfcenfdjpeit auf ba« Minimum befepränft: nur auf SPre§gfeid)en. 
Sie bifben bie arrogantefte nnb ejefufiöfte «Üriftofratie, aber eine 

«ffriff ofratie beS fdjmutügften «flfcateriafi«mu§, nid)t pöperer ©igenfdjafteu. 

ltnb biefe 9(uSfd)Iiepficpfeit ift ein mefentfieper Scftanbteif ipre« ©ottc«=$ertrage«." 

„S'übifcpeS «Bfnt nnb jiibifcper Sinn finb untrennbar geworben, 

nnb mir rnüffeu baS Snbentunx nid)t affein aI§ ^Religion, fonbern and) afv 
ben «üitSbrucf einer «ftaffen=®igentümfid)feit auffaffen, nnb pierbei and) 

bie inbifferenten Suben perangiepen. ®ie «fftögficpfeit einer ^fjfimifation ber Suben 

•feiten« beS beutfepen SolfeS ift fepr gmeifefpaft. ®ie «Berfdjmefgung oerfepiebener 

«Söffer gefdjiept nur burd) llnterbrücfung nnb «Bfnt^ermifcpung, niemaf« burd) 

bfopeS Sßebeneinauberfeben. Sie pat bei nape oeimanbeten ßmeigen be« inbo= 

■germanifdjen Stamme« in granfreiep nnb ©ngfanb trofc biefer ®ülf«mittef fange Seit 

■gebraust, aber in ber ©efdjidjte ejiftiert fein Seifpief ber «Bermifcpung 

einer SSölferfcpaft biefer gamiiie mit einem ©Hebe ber femitifepen, nnb 

noep meniger ber SfuSgfeidjung opne SSennifcpung. 3)ieje Waffen finb fiep fo 

■fremb, mic Del nnb SSaffer. 28a« fie unoerföpnficp trennt, ift bie Sfuffaffnng 

ber perfönfiepen ©pre, mefepe ber Germane feinem Leben 511 ©runbe legt nnb 

bie bem Semiten gängfiep fepft. «Segen biefe« ©egenfafce« mürben bie punifepen 

Kriege 3§ernid)tung«fämpfc, nnb meber bas römijepe, noep ba« arabifepe ober öS- 

manifepe Üieid) paben j e oennodjt, benfelben mit ben anbei ften ©emaftmittetn 

aufgupeben." 
„llnb SDeittfcpe itnb Suben oertreten bie beiben äugerften Sole. S)ie ®eut= 

fepen finb ber ibealfte Qmeig ber Subogermauen nnb bie Suben gelten, fefbft inner* 
palb ber femitifepen Diaubtiergruppe, bei ipren eigenen Sermanbten al« ber unebeffte 

Sprop in ber gamilie.". 

9Ucfj. SBagnex, 2>a§ Subentum in ber 1859. (©efanrnt. 

Schriften, 5. 83b. @. 86 n. flg.): 
.jm mir für ©mangipatiou ber Suben ftritten, mären mir aber öod) 

eigentfiep mepr Kämpfer für ein abftrafte« «ßringip, als für ben fonfreien Saft, 

«föie aff7 nnfer Liberalismus ein nid)t fepr pellfepenbe« ©eifteSjpief mar, inbem mir 

für bie greipeit beS SSoff'eS un« ergingen, opne Kenntnis biefe« Solle« . . . ., fo 

entfprang auep nnfer ©ifer für bie ©leiepberedjtigung ber Suben oiefmepr au« ber 

Anregung eine« allgemeinen ©ebanfen«, afS au« einer realen Spntpatpie." 

„5Bir gemapren nun gu unferem ©rfiaunen, bap mir bei unterem liberalen 

Kampfe in ber Luft fdjmebten itnb mit SBoIfen foepten, mäprenb ber jepöne Sobett 

ber gang realen Söirflidjfeit einen 5fneigner fanb, ben unfere Luftfprihtge gmar fepr 

mopl unterpieften, ber un« aber bod) für Oief gu afbern päft, um pierfür uu« burd) 



einige^ Ablagen non biefem usurpierten realen D3obcn 51t entfdjäbigen. C45an5 uu= 

oermerft ift ber „©laubiger ber Röntge" gunt Könige ber ©laubigen gemarben, unb 

mir fönnen nun bie Söitte biefeS Königs um ©ntaitgipierung itid)t anberS afS un= 

gemein naiu finben, ba mir ntefiitef)r unS in bie Notmenbigfeit oerfefct 

fehen, um ©mangipicrung non beit guben gu fäntpfen." 

üiofn 0. äßoljl, ©taatSredjt, SSöIJerred^t imb $ßoIitif, SEitfuugeu 
1869; 3. 33b. 676 unb flg.: 

„SÖereitmiÜig erlernten mir bie liefen guten ©igcitfdjaften ber jübifdjeu Nationalität 
an, ü)re gnteffigeng, if)re Sparfamfeit, llitermübfidjfeit unb gäpigfeit. . . . Ellbein bteS 

NIfeS änbert an ber Spatfadjc, baß fie eine non ber beut) cf) eit Dia ff e nerfcf)iebeite finb 

unb baß fie an ihrer Stammet ©igentümfidjfeit mit ber unerfef)ütterM)eu gfeftigfeit 

haften, non il)r gang burcfjbrungen finb, febigfid) nicf)tS ab, unb nidjtS an beit natitr= 

gemäßen gofgen biefer Spatfadjc. Nun pat eS aber bie fßofitif mit Spatfadjen gu 

tpuit unb foff biefeit Dledptung tragen, menn jte nicf)t irre gepen miff" .... 

.... „Ser gmeite ^unft . . . ift bie eutfcf)iebeue S cp eit ber guben nor gerate 

beujenigen Arbeiten, auf mefdjen bie ©efefffdjaft OorgugSmeife beruht, nämfief) nor 

Ncferbau unb nor jebeiit eine ftarf'e $örperfraft erforbemben §anbmer£e. Dfucf) ba, 

mo fie feit gaprgeputen ©runb unb SB oben ermerben, jebeS ©einerbe betreiben bitrfen, 

gepört eS gu beu fefteuften NuSnapmen, baß ein gube baS Jyelb fefbft bebaut, ober 

baS .fbanbmer! eines SdpniebeS, guumermaitneS, DNaurerS unb b erg feiet) en betreibt: 

man finbet fie nicf)t unter ben ©ifenbapuarbeitern, ben Nlatrojeit, beit ^Bergleuten. . . 

Surd) ein IIeber 11ta73 non Qurifdjenpänbfern, §aufierern, Sdjacpereru 

merbeit feine DSerte ergeugt; ifjre gange Spätigfeit ift überffitffig; maS fie 

mit gum Seife fehr gmeifefpaften ©efd)äfteit geminnen, mirb bfoS Nuberett, ©im 
fäftigereit abgenommen, ©beufo finb bie §unberte unb Saufeubc non fetten SÖÖrfem 

Spefufanten, mefeße nicf)t etma Söauf'gefcbäfte machen unb beit ©roßpanbef bitrcb 

DSedpeO itnb ©efbgefcpäfle förbent, fonbent nur in fieberhaftem DNüßiggaitge in ben 

Staatspapieren fpiefen, eine lnapre Speftbenfe nuferer jetzigen .guftäubc, 

mögen fie auef) bttref) gufaft unb bie Suntmf)eit Sritter reief) merbeit. Itnb in gleicher 

DSeife oerpäft eS lief) mit bem Schmamte beS jübifchen SitteratentumS." .... 

Otto ©lageut, 3)er 33örfen=: unb ©rünbuugS^c^tuinbel in Berlin. 
Seipgig 1876. 

„Nicf)t nur in SBerfiit, Döien, grau f für t a. Nt., nid)t nur in Seut)d)fanb unb 

Oft erreich=Ungarn finb bie SBörfianer gu neun Qepntef guten refp. getaufte gaben, 

and) an ben SBörfen non Bonbon unb SpariS bominieren bie gubeit; au cf) pier ftoeft 

„an ben popen jübifd)eu gefttagen" baS ©efd)äft. gd) aber fiepe nicht an, and) gu 

behaupten: 001t ben ©riinbungen ber ScpminbeOSPeriobe in Sentjdyfanb faffen gut 90 
Sprogent auf bie gubeu." 

„gd) miff bie guben nicht umbringen ober abfdjfadjten, fie and) nid)t auS bem 
£anbe oertreiben; id) miff ipiten nid)tS nehmen non bem, ioaS fie einmal befißen, aber 
ich tuilf fie reoibieren, unb gmar funditus reoibieren. Nidjt länger bitrfen faffcTje 

Soferaug unb Sentimentalität, feibige Scf)mäd)e unb fjurdjt uitS @^riften abpalten, 

gegen bie NuSmüdjfe, NuSfdfreitungen unb Nnmaßtutgeu ber gubenfdjaft oorgugepeu. 

Nid)t länger bürfen mir’S bulben, baß bie guben fid) überaff in ben SSorbergrunb, au 

bie Spipe brangen, überaff bie gilt) mit g, baS große Sort an fid) reißen. Sie 

fepieben unS ©priften ftetS bei Seite, fie britefen unS an bie DSanb, fie benehmen 
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im§ bie Sitjt imb beit Ntpem. Sie führen t'f)atfäcp'tidj bie .v>errfcü»aft über 

un§; fie 6efifeeit eine gefäprtidje Übermadjt unb fte üben einen 1;öcf)ft 

unpeitoolteu ©infhtß. ©eit bieten 3dprpituberten ift e§ wieber junt erften Ncal, 

baß ein frember, an ßapl fo Heiner Stamm bie große eigentliche Nation beperrfd)t. 

®ic gange Töeltgefdjüpte fennt fein g weitet Seifpiet, baß ein peimattofe§ Sott, eine 

pppfifcp wie pfßcpifcp ent)ct)ieben begenerierte Piaffe, bto« bnrd) Siift unb ©Flauheit, 

bnrct) Tönet)er unb Set)ad)er über ben ©rbfretö gebietet." 
„Son ben 3üben föniten nur fernen. Som getauften tOcinifter bi« guut 

potnifepen ©cpnorrer bitben fie eine einzige Kette, mad)en fie, feft gefd)foffen, bei jeber 

©etegenpeit grout gegen bie (griffen. 3Pr biirft gepmat eper ben Neicp^fangter be= 

teibigen at§ ben fcpäbigfteu 3uben. ©ept einen ;Tröbet=3uben nur fcfjief an, unb fo= 

fort erfd)attt tunt ©um binnen bi§> Sinbau, non Tiefer iß bi« Samberg unb Oppenheim 

ber 9iuf: ^«raet ift in ©efapr! Ncenbet grenfet, in einem galigifcpeu Neft wegen 
SetmgS ober 2)ie6ftapl« eingefperrt, oertangt im ©efäugni* fofepere Koft, unb ba er 

fie nicf)t erpätt, f cp reit bie gange europäifepe fpreffe über Quftigmorb!" 

SOTeit ©Raffte, Sau unb Seien be§ jovialen Sötperl, Tübingen 
1878, Sb. 4, <&. 460 u. flg.: 

„Tßit ber Qerjtreuung in bie gange Töett würben bie Juben immer mepr ein 

§aubeb3uotf. 25er SSerfdjmetgung mit anberen Sötfern ungugängtiep unb boep bnrd) 

©tauben unb ©itte ftarf genug, um gegen alten Sernicptitng§fampf ber fremben 

Sötfer fid) 31t erhalten, bitbeten fie fid) teit§ 31t Kosmopoliten beS §anbet$, teils 31t 

Wucherern auS, genau nad) bem ©efeüe, wetepe« bereite erftärt worben ift. fjiir 

biefe gunftiouen bnrd) 3aprpunberte Oorgüglicp angepaßt, werben fie immer an 
s!ftad)t gewinnen, fo lange ba§ ben ©pefuiationS= unb SÖucpergewinn begimftigenbe 

wirtfdiafttiepe Drganifatiou&^ringip ber fd)ranfentofen freien Konfurreng bei ben fie 

bewirtenben SSÖtfern ©ettung behauptet." .... 
.„2)en Nationen, unter bie fie fiep mifdjen, fremb, finb bie Qubeit 

geeignet, einen Seruf 3U erfiitten, ber neben ihrem Serbienft um ben 9KonotpeiS= 

mu§ (?) gewöhntid) nid)t erwähnt wirb. — Sie finb ein gerfe^enbeS, ©äprung er= 

regenbeS, foSmopotitifcpeS ©tement ber menfeptüpen SBötfer^amilie. ©ie laffen fiep 

oon ben Söffern niept auffaugen, finb aber geneigt unb befähigt, ©tauben, ©itte, 

Serfaffuug, TÖirtfcpaft anberer Sötfer aufgutöfai." 

@ugen ©itljtuug, S)ie Subenfrage atö grage ber 9xaffen=@c§äb= 
lidjfeit, ^Berlin 1880: 

„2)ie Quben finb überhaupt bie iibclfte Ausprägung ber gangen femitifepen 

32a[fe gu einer befonberS Ootfergefäprlidjen Nationalität. ©ine Qubenfrage 

würbe baper aud) noep ejiftieren, wenn alte Qnben iprer Religion ben Süden ge= 

feprt unb 31t einer ber bei un§ oorperrjepenben Kirchen übergetreten wären. 

3a, id) bepaupte, bap in biefem fyatte bie TtuSeinanberfejmng gwijcpen unS unb ben 

3uben fid) at§ ein nod) bringenbereS SBebiirfniS füplbar maepen würbe, ©erabe bie 

getauften 3u&eit fin& f*et§ gewefen, bie ohne ^inbemiffe am weiteren in alte 
Kanäle ber ©efeüfcpaft unb beS pofitifepen ©emeinfehenS einbrangen. Sie paben 

fiep gteid)fam mit einem fßaffepartout oerfepen unb ipren ©tamm auep bapin üorge= 

fd)oben, wopin ipnen bie 9ietigion§=3u^en niept folgen fonnten." 
„3n ber Stpat ift bie Drganifation be§ UnterbrücfungS= unb AuS- 

heutungS-KriegeS, ben bie 3uben gegen anbre Sötfer feit Qaprtaufen- 
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ben führen, in unfrei* (Gegenwart jdjoit fegr weit gebieten, ©eine mobernifiertc 
fya^on barf nid)t tauften. — S)ie religiöfen $örperfd)aften finb nur ein 
SÖHttel ihrer potitifd)en unb gefellfd)aftlicf)eit Berbinbung unb galten 
and) bie biogen Baffe=guben, bie augerpalb fielen, 3ufannnen. ©o I)at bie Alliance 
isra61ite in $ari§ fid) fogar in bie groge ^olitil unb in bie orientalifdje fyrage etn^ 
gemifdjt — alle§ unter ber Borfd)üüung ber „Beligion". — „SDie fjörber* 
ung, bie angeblid) bloß ber guben=BeIigion gelten füll, bebeutet aber üb erlaubt bie 
görberung ber gubemBaffe in potitifd^er unb fokaler §inftd)t. Säfjrenb für bie 
anberit Wülfer ba§ Bereinigung?^Bed)t mcpr über minber befdjränft ift, üben bie 
guben unter 9lnlehnung an igre Religion ba§ fßriöileginnt au§, für ihre ge= 
famten gntereffen gegen bie übrigen Böller eine internationale Bers 
binbung 311 unterhalten/' 

„$ein Baffes gube, unb gäbe er ftd) aud) als ^Ct^etft ober gar Btoterialifi, 
befjanbelt bah er gubensBeligion ai§> etwas (GleidjgiltigeS. ©ie ift ihm üielmehr 
eine Bürgfdjaft für jenes Herrentum ober üielmehr jene öberfnedjtfdjaft, nad) ber 
fein Bol! unter allen Bollern ftets getrachtet hat. 5£>ie auSerWählte ©elbftjucht, bie 
Übeuhebung über anbere Böller unb ba? Unredjt an ihnen — fur§ bie gnhumanis 
tat, ja bie geinbjdjaft gegen baS übrige 9)1 enfchengefd) 1 echt, ba? ift es, 
was hier feinen ©tühpunft hat unb feit gahrtaujenben fortwirft." 

„3)ie guben finb fidjtbarlid) 31t allen geiten ber intolerantefte BolfSftamni ber 
(Srbe gewefen unb finb eS nod) heute, ©ie finb eS nid)t blog in ihrer Beligion, 
fonbeni in allen Be3iel)ungen. Senn fie üon SDulbung reben, fo wollen fte im 
(Grunbe nur fid) felbft gebulbet lüiffen. Sine foldje S)ulbung bebeutet aber mefeuts 
lid) ihre eigene §errfd)aft, unb 3U biefer gehört wieberum ltnterbrücfung unb geinb= 
fdjaft gegen alles Bnbere. gür ben, welcher bie gubenraffe unb bereu (Gefd)id)te 
näher lenut, gibt e? wogt faunt einen flaffenberen Siberfprud), al? einen guben, 
ber allgemeine Solerau3 int Bcunbe führt. SDie üon ihm üerlangte SColeranj ift 
fdjlieglidj nid)t§ als greif)eit für bie gntoleran3 bes gubenftammeS." 

„(Sine (Gefellfdjaft, bie nur in ber ausgeprägteren ©elbftfudjt einig ift, ntug 
fid) nad) äugen lehren unb bort ©toff für ihre (Gier fud)en. 3)er Börner eroberte 
bie Seit; ber gube aber fud)t ihre §abe burd) (Srfd)leid)en an fid) 31t bringen, töierau? 
erllärt fid) bie Borliebe für alle gefcl)äftlid)ert Xl)ätigleiten, bei benen weniger bie 
Arbeit als bie pfiffige Aneignung unb geriebene Überüorteiluug einen ©pielrauni hat." 

„(£'S ift bal)er and) oöEig unmöglid), barauf 3U rechnen, bie guben fönnten ge= 
nötigt werben, an ber jfdjaffenbeu Arbeit ibeS Bültes teil3unel)nten. ©ie werben 
fdjadjem unb hcmbeln fo lange in ber 9Benfd)l)eit nod) irgettb eine (Gelegenheit bagn 
üorhanbeu bleibt. SOcan gebe atfo ben (Gebauten [auf, fie 31t änbent. — SaS feit 
gahrtaujenben ihre wohlbegrünbete (Sigenart ift, wirb nid)t einmal burd) eine (GefeE= 
fdjaftSsBefornt, gefd)Weige burd) blos moralifd)e SJlittel in? (Gegenteil üerwanbelt 
werben." 

„(Sine Alliance Israelite, wie fie in Baris jentraltfirt für bie gefaulte gubeuwelt 
tf)ätig ift, fugt (311m ©d)ein!) auf ber Beligion. (Sin fold)er internationaler 
gubenbunb l)at ba§ fßriüilegium, unter §inweifung auf bie Beligion 
thatfädjlid) ein internationaler politifd)er Berein fein 31t bürfen. — 
SaS ben Arbeitern üerfagt ift, ba? ha^u bie guben al? fßrtoilegium: ©ie formtreu 
eine „guben-gnternationale", umfd)Wäu3eln bie biplomatifdjenÄongreffe, mifdjeu 



fiel) beijpielSmeije in bas rumcinifdje Staats=5Befen ein — -alte*, als meint es ftd) 

lim Religion hartbeite!" 
„$ein VeligionS=$hiltuS fann auf a(( gern eine menjdjüdje Oulbung 91nfprud) 

madjen, jomeit er fetbft menfchheitSmibrig ift. QmeitenS ftrtb bie gub en=Ü orp o rationen 

poHtifcfje ©ebilbc ltnb milffen bat)er bod) menigftens beut allgemeinen VeremSredjt 

untermorfen merben. — Oie Veoifion ber Mailte in biefetn Sinne ift ein vorläufiges? 

Minimum, meldjeS bie ©efellfdjaft gu forbern hat- Vid)t erft baS Oipa^CSfelarer 

Stammet Verbrechen, nid)t erft bie int rituellen Vberglanben oerförperte guben= 

33o3h«t, bie gelegentlid) im gapre 1882 ein junges Sttäbdjeit für $uftuS=3mecfe in 
ber Spnagoge — int eigentlichen Sinne bes V>orteS — abgefdj lachtet bat, ift in 

gragc 31t bringen, bmnit ftd) bie guxitcffübrung ber Üulte auf bas allgemeine Vem 

einS^iaafj rechtfertige. OiefeS Verbrechen tonnte für ben Kenner bes Hebräertums 

eine fonberlidjc Überrafdjung nicf)t fein. SSidjtiger als es felbft ift ber .guftanb ber 

ungarifcf)en gitftig unb. europäifdjen treffe, oermöge bereu bie europäifdje gubenfdiaft 

eine greifprecljung ber Verbreiter hat bemerfftedigeit fönnen!" — 
„$luf bent gujje ber (&leidjbereci)tignng ift fein bauentbes gujammenleben mit 

ben guben möglich, ioeil ber fragliche Stamm 001t Vatur auf einer ungleichen unb 

3toar erheblich tieferen Stufe ber Vegabuttg unb Moralität fteht. Hier fann and) 

fein geiftiges fßrincip helfen, beim ber gehler ift ^i}fioIogifd)er 5(rt unb liegt im 

dtatttr=(ShHafter felbft. Oie guben finb feit gahrtaufenben im ®ranb=(Sbamtier bie= 

jclben geblieben. ,drein fogialeS Sijftent unb feine Veräitberung ber ©efellfdjaft mürbe 

biefeS Hauptiibcl megfdjaffen. Oie gubemSelbftfudjt mürbe nur anbere gönnen 

annehmen. ^ 
f/d(u§ ber gubemVaffe fann nie etmas merben, mas mit ben befferett Völfern 

oereinbar ift. Oies gilt für bie materiellen mie für bie geiftigen Verbältniffe: eS gilt 

für fifonomie unb «ßolitif einerfeitS unb für Sitteratur unb lunft anbrerfeits." — 

„Of)ne energifdje SDfcafsregeln, mie bie oon mir oorgefd)lagene ftaatlidje Vejddagnabnte 

ber ji’tbifchen ginangfürften unb ©clb-guftitute, unb ohne Husnahme^efeße, bie nur 

für Suben gelten, bie greipeit ber beffem Völfer aber nid)t berühren, mirb man 

nichts auSrichten." 
„Oie Solibarität im gubentum reidft nur fomeit a(§ ba§ gemeinfame ©efdjäft. 

Oer gube loeig, baff feine Seute überall eigentlich nur ein eingiges (Sefcpäft betreiben/' 

„OisraelrS Vornane finb gefliffentlidje Verherrlichungen ber gubemVaffe unb 

gleichzeitige Heraömürbiguug anbrer Völfer. (Sr fagt: Oie guben feien eine „dlriftos 
fratie ber Vatitr." — Oie norbifdjen ©ermatten bagegen bezeichnet er als Vbfömm- 

iinge oon Giraten — mahrfdjeinlid), bamit biefe angeblichen Seeräuber ben guben 

nicht ihr angeftamnites unb geheiligtes Spitjbubentum oorgumerfen hüben foden. — 

V5ir oermeintlid)e „Seeräüber=Vrut" merben aber hoffentlich heute nod) footel oon ben 

reid)e=griinbenben V ermannen in uitS hüben, um gegen afiatifdje gsraetiten uns als 

•norbifclje SOKinner gu betätigen!" — 

iJtcinj Sif§tf (Sefaimtu ©djriften, 93b. 6, 63—65: 
„Oer gube führ fort, bas (Selb 311 monopoliftren. (Sr hat es erreidjt, einem 

Öanbe in ber Stunbe ber ©efapr bie deple gitfchnüren unb öffnen 31t fönnen, je 

nadjbem er bie Schnur feiner Vörfe auf= unb gugieht unb biefe 311 einer Vüchfe ber 

Vanbora macht. Oie früher Oon ihm betriebene Üleimgnbuftrie unb bie fleinen 

§anbelS=©efd)äfte oerabfdjeut er jedt, ba er fte burdj bie (Srop=gnbuftrie ber Vanfen, 

ben ©rohhunbel ber ginang er felgt hat, mo er mit fchminbeüerregenber Sdjnettigfeit 
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ber .fönig^luiofrat, ber abfolute @errfd)er geworben ift. 3)er gube fjat fid) mit 

allen mobemen greiheitcn oollgefogen, um alle djriftlidjen Sattheiten anjugreifeu; 

er I)at fid) ber ganjen ^ätigfeit ber «ßrejfe bemädjtigt, um alle gunbamente bcr 

(43efe11fcf)aft beffer erfdjiittern 3U fönnett. Sie er ben Sott auf Sofgatl)a 

Ijafit, fo fafit er alleS, worin bie Madjt, ber Stbet, bie Sdjönheit ber tf;n aubetenbeu 

3fdigron§=Sefefffd)aften befteht. Sr ift ber geborene Siberfadjer atteS beffen, 
wa§ ihre 'Stabilität, ihr Sohlbefiuben, il)re Rliithe unb ihren Ruhm 

f eff ft c nt. Unter bem Rormanbe, Triften in alten geheimen Sefellfdjaften 51t bc= 

gegnen, gehört er 001t Anfang an 51t alten Lotten, bie baran arbeiten, 

bie bcftet)enbe Drbnung 31t untergraben, glcidjlriel unter weldjcm Regime, 

unter wetd)em Rorwanbc, wenn fie nur baju t)etfcn baS Reftel)cubc um^uftitr^en, nur 

altem ben Sbron unb bann ben Slttar, ober beffer nod): juerft baS Religion* = 

nnb bann baS StaatSgefcP. SS gefällt ilpu, alles, waS an ber djriftlidjen 
SMifation gut unb jd)ön ift, non bem Strubel beS Unbcftänbigcn, non bem RbgriuW 

ber Reuolution oerfdjlungeu 31t fet)n. Sie, bie gaben, l)aben babei nidjt.S 31t Oertieren, 
foltteu ihnen and) einige Millionen geraubt, einige fpatäfte nerbrannt werben! Sie 

würben angefidjtS berglammen ladjen, bie bie Eue Lafitte^erftörenb, RartS 3erftöreu 

würben. 5>aS Petroleum würbe il)ren Serud)S = RerOen wie buftenbe Rarbe, ber 

3)i)namit ihren Ohren ein flibet wie föftfidje Mufif fein! Ser fönntc ihnen Xtjora 

unb xalmub rauben? Sinb fie nid)t baran gewöhnt, non altem entbtöpt 31t fein, 

— um alles wieber 3urücf 311 erobern — Reidjtiimer unb Madjt? Rud) finb fie 

hinter alten p^iaten Srfdjüttcruugeu, wie fie im ipintergrunbe aller moralifdjen Spi 
bemien finb. £)ier fonfpiriren fie einfad) gegen bie Stärkeren, inbem fie fid) sugleid; 
3U Gebienten ihrer greubc, 3U Rerbergern it)rer Safter, unb 31t Refdjaffent itjrcS 

RuinS madjen. SS wirb ein Moment fommen, inbem alle djriftlidjen Rationen, 

mit benen ber gube 3ufammcnlcbt, anerfennen, bap bie grage, ob er 31t betaffen ober 
au§3ttweifen fei, für fie eine }otd)e wirb, bie man als eine auf %ob unb Sebcu 

be^eidjnet, bie grage ob Sefunbljeit ober fortgcfelUe fövanHjeit? ob 

fojialer gricben ober immerwät)renbeS Sied)titm unb beftänbigcS 
gieber?" 

Sttjr. Don bet Brüggen, SRufelanb imb bie Suben. Seidig 
1882, 48—96: 

„Reim gaben geht baS Sebot beS materiellen (Gewinnes fo fetjr alten anbereu 

pfi)djifd)eu Motiven nor, bap nur wenige Gebiete ber Rftidjt ihm gegenüber Settung 

behalten. Unb biefc wenigen (Gebiete liegen eingefdjloffen in bem Rereidje ber reli= 

giöfen Senojfatfdjaft beS alten SeftamentS; bem Steiften, ber d)riftlid)en Sefeltfdjaft 

unb bem djriftlidjen Staate gegenüber befleht für ben gaben feine fittlidje Rftidjt. 

- . . . Sin gube, ber geftol)ten hat, wirb um beSwitteu oon feineSgleidjen fattm 

fd)led)ter angefefjen, eS fei benn, bafj er fid) babei hätte ertappen taffen unb it)m bcr 

(Gewinn baoon entgangen wäre. Sin §et)ler, OottenbS ein gewöhnlidjer R einiger, 

oertiert burd) biefe Rerbredjen (in ben Singen ber guben) nid)tS an feiner gefelffdjafE 

lid)en Stellung, eS fei benn, bap baS Rerbredjen am gubentume oerübt würbe. SDie 

^üge ift etwas fo SebräudjlidjeS, bafj man ben Sert ber Sahrhaftigfeit fauni 31t 

fennen fd)eint. . . . Sljre wirb hier mit Selb reidjlid) aufgewogen; wer Selb hat, hat 

Rdjtung, unb Riemanb fragt nad) feiner Sl)re. Man wirb Oietleidjt einwenben, baS 

fei bie gotge ber langen Rebrücfung. St ber ber Oittfjauer ift nod) oiet ärger bebriieft 



worben al* ber Sube unb ift benttod) mehr geneigt, in Ebrlid)feit nnb Sahrhaftigfeit 
eine SBefriebigung 31t finben. . . . Sn feiner (Stellung nnb feinem Einfluffe f)at ba~ 
SoK 3§racf oollfommctt ben Ebarafter einer feft gefdjloffenen Geburt§=Ariftofratie, 
mcfdje fiel) nicljt auf GruubbejiU unb SSorredjte, fonbent auf beweglichen 23eftü unb 
S'nteltigeu^ (richtiger: Geriebenheit unb Ehrlofigfeit) ftiilU.". 

„Sie ftrenge Gefd) (Offenheit ber ftafte ift faft oolltomnten; nur burd) ba* "Hecht 
be* 23hite* wirb ber Qutritt erlangt; ber Austritt wirb mit einem .Spaß unb einer 
Sut beftraft, welche fid) alljährlich in 23eifpielen geigt r wo jiibifd)e "Abtrünnige non 
ihrem 23olte burd) bie gan3c Seit hin oerfolgt werben.". 

.„tiefer fittlidje "lAangel beim 2$ olle 3~l'ael, in 2>erbinbuttg mit feiner 
geiftigen slAad)t unb mit ber Abwefenpeit aller 23crantwortlid)feit bei Ausübung ber 
1 enteren, ba£ ftttb llmftäube, welche bie größte Aufmertjamfeit ber Staaten oerbienen." 

„E* panbelt fiel) bei ber Subettfrage in feiner Seife um religiöfe Sulbung. 
Ser bie Sache jo meint, weif; entweber niept* 001t ber Subenfrage, ober benuüt bie 
Solerau3=Jyahue blofj al* "Au*hängejcl)ilb. . . . Aid)t ber Glaube fd)eibet un* oon bem 
Suben, foubern bie Kultur. Sie Subettfrage ift eine .Stulturfrage!" 

3tb. SSSaljnuiuib, S)a§ ®e)eü be3 9fomabentunt§ unb bie (jeutige 

Subeii^enj^aft, 1887: 
„Über bie Grenzen ber 23lut*- unb Stamme*=Gemeinjd)aft reicht bei bem Se¬ 

miten bie Säpigfeit be$ "Uiitempfinbeu* nid)t hinauf. Gegen jeben „Sreniben" ift 
feine .Spanb feinbfelig, wie er and) befielt .'pattb feinbfelig gegen fid) gerichtet glaubt." — 

„Sie femitifchen Suben nehmen bi* auf ben heutigen Sag eine in ihren Grunb 
jitgeu burd)au* gleiche Stellung 311 ber übrigen "IHenfcbbeit auf ber Erbe ein, wie bie 
arabifd)en "IHuSlime. "Auch fte beherrfept nod) heute ba* Gefeit ber Stifte; auch fte 
befiubeit fiel) int „heiligen'' Kriege gegen bie Gefeite ber Ungläubigen, b. p. gegen alle 
"Aid)tjubeu, ober, wie fie felbft jagen, gegen „bie "Folter ber Erbe" (Gojim), bereit 
"^efiü ihnen ^ugewiefett ift. Ser Saltmtb lehrt, baß (ber jitbifdje "$rioat=) Gott ba* 
23eftldum ber Aid)tjubett für herrenlos erflärt unb bem erften (natürlid) jübifdjett) 
25cftj3=Grgreifer ba* 9iedjt barattf erteilt habe. Sa- e* wirb mit au*brüdlid)ett Sor¬ 
ten gejagt: ber 23 cf in ber Gojim folle attgefehen werben wie eine Säfte ober wie ber 
Sanb am IHeer; ber erfte 23eftlmehmer folle ber Eigentümer fein. 

Sa her ift ttacl) talmubifd)=rabbinifcher "Anfd)auung ber Seg ber Suben über bie 
Erbe ein $rieg*3ttg 511 bereit-Eroberung, — nichts aubere*. Sie betrachten fid) al* 
Solbateu auf beut* SQtarjche, bie oerborgen lagern ober burd) jalfdjc Jylagge gebeeft 
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fiitb — itt "Bitten be* tyciube*, ftet* gewärtig be* Reichen* 311111 "Angriff* unb Über¬ 
fall. Sa* Subentum betrachtet bi* auf ben heutigen Sag feine .Spauptftellungeit 
mitten unter tut* al* folcl)e Heerlager, oon betten au* c* ben heiligen .Strieg führt, 
"lari*, Sien, 23erlitt, Jyraitffurt a. 2Ji., Hamburg, 23re*(au, "£eft, finb fold)e .Speer= 
iager unb .Spodjburgen be* Subentum* in 9)2ittcl= Europa. Ser Saltuub lehrt: Über¬ 
all, wohin bie Subcit fotitmen, follen fie fiel) 311 .sperrfdjent über ihre .sperren machen." 

Sßaul be Sagarbe, 3)eutfd)e ©Triften, unb: Suben unb Stibin 

gemimten, ©öttingen 1887: 
„Seber frembe Vorher in einem febenbigett attberen a^eugt Unbehagen, 5t rauf- 

heit, oft jogar Eiterung unb Sob. — Sabei fantt ber frembe Körper ein Ebelfteiit 
fein: bie Sirtung wäre biefelbc, wie wenn e* ein StiicM)en faule* .SJ0I3 wäre. — 
Sie S'Ubeit finb al* S:u»>cn in jebetn europäifdjen Staate fyt'embe, uttb 
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als Jyrembc nidjt 3 anb eres als Präger her SSeriocfung. — SDas ©ejeb 
Klofi§ urib bei* aus ihm ftaimnenbe erbitterte §odjmut erhält fie al§ frentbe Kaffe: 
mir fönnen aber fdjIedjtcrbingS eine Nation in ber Nation nid)t bitU 
ben." — (X. Sdjr. 3. 329.) 

„2$as aufser bem altein fdjon 31a* rüdrjaltlofen Ablehnung ber gnben guungenbeu 
Ataoismus unb Kaffen=§od)mut gegen bie Jgubeit fpridjt, ift norab ihre Internationa^ 
lität. ©s ift nidjt mafjr, bafj bie beutfdjen, frangöfifdjen, cngfifdjen, ruffifdjen Igubeu 
jid) als Angehörige be§ Raubes füllen, in bem fie mofjnen; fo mie es mögtidj ift, 
treten fie als Söhne ber jübifdjen -Kation auf, unb baburdj fiitb fie 
Jyeinbe jeher curopäifdjcn Nation. gfjre Xcflamationen, bag es aubcr§ fei, 
glaubt ihnen niemaub. 

9Sa§ 3meitens gegen fie fhridjt, ift if)re Sudjt, Sanbsteute a 11311 bringen, 100 es 
irgenb geht. 930 ein 3>ube S'ufs fafjt , giebt es in findet* 3 eit gmangig gubeu, unb 
100 es gmangig giebt, regieren fie, meit Klitglieber gefitteter Kationen bie non beit 
3:nben ohne Sdjen angemanbten Klittef, ©in fing 31t ermerben, ocrfdjmähcn, meit fie 
311 rütffidjtsoolt fiitb, frei 001t ber Seher 10 eg 31t rcben, unb nidjt ben Klut bcfitien, 
31t hanbetn.* 

„8dj bin feit fahren iibergeugt, bah bie in bie et)riftt i dj=g erm anifdj=rontanifd)e 
Äulturmett cingeniftete Quben'heit ber Strebs nuferes gefaulten Sehens ift. ltnfere 
93irtfdjaft fann um ifjretmilten nidjt gebeiheu, nufere Nationalität nerfüntmert, bie 
93ahrl)eit mirb uns burdj fie oorentfjalten , bie Kirche feinben fie an unb machen fie 
lädjerlidj." 

„93o eine fotdje Klaffe SBermefung aufgcljäuft ift, mie in bem Jsraet ©uroba’s, 
ba fomntt man mit innertidjer Argnei erft 3U111 .giete, uadjbem man burdj einen 
djirurgifdjen ©ingriff ben gefammetten (Titer entfernt hat. 3eh habe beStjalb — bamit 
ben Subeu bas genommen merbe, um b.effenmitten fie Qubeu fiub unb burdj bas fie 
herrfdjen, bas ©etb -— ein ©etb=Klonopot oorgefdjlagen unb in meinen „Xeutfdjeu 
Sdjriftcu" 3. 496 —498 begrünbet." 

„3d)ted)t geredjnet merben burdj bie mit ben 96 000 KliUioueu 3taatsfd)u(b= 
Xitetn ©uroba’s gemadjteu Klantyulationen jährtidj ber mit bem ©etbljanbet befdjÖf= 
tigten 3ubenfjcit 960 Ktiltionen (ein $1*03ent) in bie Xafdje geftedt." (3- u. Snbog. 
3. 346—347). 

„©3 ift hödjft oorteitfjaft, 3ll^e gu fein, ©s giebt mandje Sibcrate, bie im 
Suter eff e ber „Humanität" unb „©eredjtigleit" ben Qubeu bas 93ort reben. Nun, 
mir miffen es ja, bag bie Suben mit Xrinfgetbem nidjt fparfam finb — bie gornt 
bes Xrintgetbes ift gteidjgittig. Xie Qu ben l)a^eu cs bagu, unb es ift merbenbes 
£apitat, mas fie in fotdjeu Xriutgetberu — ber Auflobuug, ber ©tjrengabe, ber 
teitigung, ber Aufteilung als Auffictjts=9vat — aulegen. 

as für Staatsmänner aber, mas für Surften,.bie bie}er 9ser: 
mefung nidjt ein ©nbc machen! kennen fie biefclbe mirflidj nidjt?" 

mag genügen! 
Surdj aU biefe (Stimmen Hingt mie ein gemattiger Drgettou bie 

einmütige ©ntrüftung übet bie bem cfjrifttictjen, inbogennanifdjeu SBoIfe 
angetane Scfjmadj burdj feine ©teidjfteßung mit bem etjröergeffenen, 
untüchtigen .jpebräertum, ba§ mit freiem .vjocfjnuit feine gierigen ginget 
nadj unferen tjeiligften Sdjäüen mriftreeft unb unfer ©emiffen mit jvitjjeu 

* 



tritt. SluS alten Hingt bie Übeigeugmig, baß e§ für bie göltet fein 
»peil, fein @eb eigen unb feinen grieben geben fann, jo lange biefer Um 
gotb unb SBerwiifter unter ignen fein SSefen treiben barf. Sille mann* 
gatten io eigen rufen ncicf) ©rlöfung t'ou biefer fßlage; alle tttagneu fie 
un§ jur 2g at, um enblicg bie tieffte Segnung, bie ©cgmacg ber geiftigen 

unb fittlicgen Unecfjtuug Don unS abgufcgiittelu! 
®ie Subeu — in igrer berufsmäßigen SBerfegrung alter begriffe — 

gefallen fiel) fo gern barin, biefen Stbwegrfampf ber ebelften ©eifter als 
eine „Segnung beS SagrgunbertS" 511 begeicgnen; fie fetter aber ftnb in 
SBagrgeit bie „Scgmacg ber Sagrtaufenbe", bie feitger wie eine 
ewige Granit)eit' fiel) mm ©efegteegte 311 ©efegteegte fortwäljt 

ggagre Kultur wirb eS erft wieber geben, wenn bie ^Rationen ücg 
enblicg üon bem fegeußtiegften Erbübel, bem SubenfrebS, befreien werben. 

©lüge weitere fffeugniffe — auS fiibifcgen fffeberu bafiir, 
baß bie Suben füg fgatfäcgticg als Station, fftaffe unb Staat fügten 
unb an ein Uitfgegen in ben cgriftlicgeu, inbogermauifegeu Staaten gar 
niegt beulen, werben wir in bem folgenben ScgtußSi’apitel feuuen lernen. 



Die DerfetMguttg kr 3uku 

@he toir biefe Schuft unb bnmit unfev Urteil über bie Subeu ab» 
fdjliefjen, ift e§ mot)l billig unb redjt, iljiteu felbft itocfj einmal ba§ SEBort 
3« 0eben, um gu betnel)men, mie fie ficft gegen bie Sßortoürfe öerteibigeu 
unb meines fonft iljre Gefinnungen, SBüufdje unb SBeftrebungen finb. 
■püren mir alfo bie (Stimmen einiger ifjrer eifrigfteu SBortführer! 

2Sa§ gunädjft baS Salmub=SI)ema aulangt, fo ermähnten mir fdjotv 
baß fie fid) perin lebiglidj ableugnenb bemalten. Stuf bie mehrfachen, 
rmn antifemitifdjer Seite beröffentlpten „Salmub=21u§güge" antmortete 
ber fMmfteur ,t>irfd; ,§ilbesljeimer in «Berlin mit einer glugfdfrift, 
betitelt „Ser maljre Salmub»SCuSgug", morin bie Don beit Sinti* 
fentiten Deröffentlipteu Salmub »Seilte al§ erlogen begeidjnet unb anbere 
unfdjulbige Säfte für bie mal)reu Salmub=Sel)ren au§gegeben merben. 

SBir fügten unferen Sefetn fd)on, bafg ber Spalt be§ Salutub fep 
mannigfaltiger SXrt ift. Sieben ber religiöfen unb bürgerlichen Gefep 
gebung finben fid) bort pftorifdje «Mitteilungen, Sagen, SJcätdjeu, Sinei» 
boten, pl)ilofopl)ifdje Spefulationen, gefammette Siunftratdje, Gebidfte, 
fnrg alle«, ma§ ben Geift eines Zolles im Saufe ber Qät nur be» 
fpäftigen loitnte. Senn im Salimtb bat man eS mit nichts Geringerem 
als mit ber gefantten feit gmeitaufenb S«t)ren gefummelten Sitteratur ber 
Dlabbiner gu tl)un. ®S finb and) nid)t auSfdjliefflid) jübifc^e GeifteS» 
©rjeugniffe, bie fid) bort gufammeu fanben; ifjrer nomabifdjen Statur ge» 
mäh haben bie Suben in biefem langen Zeitraum unter ben Der» 
fchiebenften SSölferu gern eilt unb fid) nicht nur an bereu materiellen, 
fonbern bielfad) aud) au il)rem geiftigen 33efi| bereichert, greilid) hat 
ba§ meifte fo gufammengetragene unter ben Rauben ber «Rabbiner einen 
fpegififch jübifpen Q3eigefdjma<f erhalten. 

immerhin fäfft eS nicht fdjmer, auS ben talmubifchen S3üd)eni eine 
Slngahl Don harmlofen ober finnigen Säften hevauSgugie'hen, bie fogar 
eine ibealere Sittlichfeit gu atmen fcheinen. So bringt baS befannte 
Heftchen ber SMlam’fdjen Uniberfal=3Sibtiotl)ef „Sid)tftraI) 1 eu attS bem 



Salmub", [jarmtoie Sätzen, bie fich gang fjübjc^ tefeu unb au beiten 
■ERiemanb etmaS auSgu|e£en fjaben fann. üRur märe eS fefjr trügerifch, 
au§ biefeu menigeit „Sichtftrahten" auf beit ©efamt^Snfjalt beS Satmub 
gu fchlieffen. Sa aber biefer Xrugfdjlujs mol)! in beit nic^t=jitbifc^en 
Sefern ermecft merben fott, fo mürbe man beffer biefe Sic^tftra^ten als 
„©lenbftraljlen" begeidhneu, unb bie fReflam'fdhe 33erlagS4tnftalt tf)äte 
gut, banebeit — um ber ©eredfjtigfeit mitten — auch noclj ein ^eftcfjen 
mit „©chlamntmetten, ©ifttropfeu auS bem Salmub" heraus 31t geben. — 

9ladj bem üxegept ber ©lenbitng üerfäfjrt beim auch «Sperr «Spirfch 
«SpilbeS'heimer, mettn er in feiner glugfchrift eine Slngahl, üou ©ittlicpeit 
triefenbe unb eitel SRenfcfjenliebe atmeube ©ä^e bringt. Stur ift eS um 
ehrlich, biefe ©ät^e für bie „mähre Salmub ==3Roral" auSgugebeit unb gu 
berfc^meigeu ober 51t leugnen, baf} bicf)t banebeit ©ä^e öoit gang anberer 
©efinnung fteljeit. 38aS fcfjou 001t bornljereiit beit fittlidjen SBert ber 
nteiften biefer humaneren ©ätje einfc^räuft, ift guitächft ber befannte Ihm 
ffanb, ba|3 ber gube unter beit „SRächfteit", beit „©rübern", ja fogar 
unter beit „ÜDienfcfjeu“ nur feine ©tammeSgeuoffeit oerftefjt. Ser oube 
faßt baS ®ort „ber s)tächfte" im engften Sinne auf unb begreift barunter 
nur beit ©tammeS* unb ©taubenS = ©enoffen. Sarum ermeift fich fo 
nietet int Salmub, maS mie allgemeine SKeitfd^enliebe Hingt, hoch fcfjließ^ 
lief) nur als engl)einige gubenliebe. 

9M)t beffer fteljt eS mit beut ©erfuefj, gegen eine unfittlic^e Salntub- 
©tette eine anbere fittlidje auSgufpieleit unb nun 31t behaupten, bie 
letztere fei maßgebend 

gn ber Sfjat fteljt int Salmub oiel SBiberfprec^ettbey. (SS ift eim 
leucfjtenb, baß bie 2000 SRab bitter, bie am Salmub mitgearbeitet Ijabeu, 
nicht immer einerlei SReittung gemefeu ftnb. SKnfdjeiuenb tjat eS einige 
barunter gegeben, bie eine attgemeinmteufc^li^e unb gerechtere ©ittlicfjfeit 
gegen beit eugtjergigen jitbif^eu 9vaffem(SgoiSmitS 31t üerteibigeu fugten. 
©0 fontntt eS beim oor, baß ber eine SRabbi fagt: ntatt barf beit 
©oi betrügen, bemuefjern, befteljleu, unb ber anbere fagt: man barf 
eS nicht. 

©embljulich oottgietjt fich bie Sache in ber gönn, baß bei ber (Sr^ 
Härung unb Auslegung beS ©efeßeS 3. ©. „Su fottft nicht fteh’len" ber 
eine SRabbi fagt: Saruuter ift gu Oerftetjeu „eS fott feiner feinen ©ruber 

(ben gitben) befteljleu"; er fe|t bamt noch fßuau: Zubern ftnb 
•ausgenommen" ober „bei ben Stnbereu ift eS erlaubt". @0 fteljt eS an 

fielen ©teilen, bis bann unter ben fpäteren ^Rabbinern fich einmal ein 
meiner SRabe finbet, ber Ijingufeßt: „eS ift auch bei ben Slnberen nicht erlaubt". 
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Ser Salmub^Sefer unb Seljrer |at e3 alfo in feinem belieben, 

feinen ©cßülern bie eine ober anbere Slnfidjt aU bie beffere unb bor* 

ieilßaftere jn empfehlen. — 

Siefe Soppelgeficßtigfeit be£ Salmub fomrnt beit Sxabbinern natür- 

ließ feßr 31t ^3 affe. §ält man ißtten bor: nacß bei* unb ber Salmub= 

©teile ift encß ba3 unb ba3 93erbrecßen erlaubt, fo berftcßern unb 
fcßmören fte mit bem ßeitigften Sifer: e3 ift nicßt maßt*, beim ßier, an 

einer anbern ©teile, fteßt beutlic^: e3 ift berbotem — 

©o benutzt man bie fitttic^ ßumaneit ©teilen, um bie jübifcße Seßre 

nacß außen 311 beden unb, meint man bie ©ojim bamit eingefcßläfert 

ßat, in ber ?fixax\Z nacß beit unfittticßen ©teilen ju ßanbeltt. — fragt 
fic| nur, mie lange bie beutfeße Sntettigenj fteß biefe3 ßanbgreifließe unb 

plumpe SSe^irfpiel noeß mit! gefallen taffen. 

^ereinjelte aufrichtige Siabbiner fomnten aneß ßeute noch bor, unb 
man tßut gut, bereit ©eftänbniffe 31t beaeßten. ©0 feßrieb ber 9utbbiner 

Dr. Sntauuel Schreiber in einer 1881 in Berlin erfeßienenen 83rocßürc*) 

über beit Salmub folgernd: 

„8opI)iftifcf)e £maripa(terei, fi 16enftecf)extbe & (einigfeite=Äninierci, fpipfiubige 
Siafeftif f fafiiiffijdjc 9ia(mfifierei unb fd)otaftifd)e (Grübelei jpiefen eine nie! 51t große 
fUoIIc im Salmub unb machen ißn oieffad) Heinlid), fanatifd), nnbulbfam unb 
pein(id). (*r enthalt fogar 9(nmeifun gen 311111 ltmge 1}en be£ Oiefepes. 
So 311111 93eijpiel fann man ba§ Verbot, am Sabbatf) ein Safdjeutud) in ber Safd)e 
3U tragen, baburd) umgeben, „baß man 1 enteren um beit 9eib ober mit bie §aitb 
binbet: beim bann mag (9ott es für einen 6n trief ober für einen ,*paubjd)ul) auf eben." 
siodbrettb e§ int 5. $8ud) 59c ofi© auebrütflidj beißt: „Su foffff nid)t§ Iiin^ttfügeit unb 
nid)t§ bütmegitebmen," bat ber Salmub bie ffatt(id)c 3ab! non 613 mofaifdjen ©e= 
iepen auf 13 602 au^gebebut. Ser Salnmb liefert and) 9)?arft=S8eiid)tef SInef boten, 
nicht immer be3ente Bonmots,. Älatfd) unb Chronique scandaleitse." 

%)lan erfteßt att3 ben ©emerfimgen über bas Safcßeutitcß-Srageu, baß 

mipige Rabbiner barauf au^geßen, felbft ißren @ott 311 tänfeßen unb 31t 

betrügen; mie füllten fte fieß alfo bor bem betrug ber ÜD?enfcßen feßeuen! 

Sin einer anberen ©teile ber nämlicßen ©cßrift maeßt ©Treiber ba3 für 

unsmtgleicß mistigere ^ugeftchibiti^, baß „ber -gilbe, meint er bom 

Salmub fpreeße, nur ba3 fage, ma§ ba£ gubentum in ein bor= 

teilßafte^ Sicßt 31t ft eilen geeignet fei." 

:) Üscrgl. XeutKbq'03. $81. 1893 9er. 229, 3. 10. 
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®iefem raßbinifdjcn ©eftäubniS gegenüber faiut moljl fein ©ericht^ 
Ijof eS meljr verantworten, noch Rabbiner nnb fonftige Suben als glaub- 

toiirbige ßeugeit i*1 2mlmub-®ingeu gugulaffeu. 

23aS beit £on anbelangt, ber in bem Streite gtuifd^eu Suben unb 
Subengegnern angejc^lagen wirb , fo ift biefer auf beiben Seiten nicht 

-immer ein feljc gemailter gewefen. 28er aber genaue Vergleiche anfteßt, 
wirb befenuen muffen, baf} auch in ber Überlegenheit beS Schimpfen* 
ben Suben bie Palme gebührt Ser mehrfach ermähnte §err §irftf) 
^ilbe§heimer in Berlin, Herausgeber ber „Sübifcheu greife, Organ 
für bie ©efamt-Sntereffen beS SubentumS" fteht in folgen Seiftungen 
mit in Vorberfter Veil)e- 3m einem feiner Herzens-Srgiiffe gegen ben 
StntifemitiSmuS („Süb. Pr eff e" Str. 6—7, 1887) nennt er biefen einen 
„fchntuhtriefenben Vorn", ein „Säger ber Shoren unb Sbioten", eine 
„Verfenfung in geiftigen unb fittlichen SJJaraSmuS"; bie Stntifemiten 
fei ber bezeichnet er als „ßirfuS-StomnS", „Prefs-Vanbiten", „moberneS 
Strolch tum", „©affen-Vuben", „Partei ber f<hmu|igen Hänbe'', er be- 
fdjulbigt fie ber „blinben Stieb ertrag t\ ber „unbeschreiblichen Vuchlofig- 
feit", ber „inteßeftueßen Verbohrtheit"; ihre Veröffentlichungen nennt er 
„publigiftifche Saubohnen", „8ügen-2Buft", ihre 3eitfc§rift ein „Ver- 
bre(her-3tlbum", ein „Organ für höhere Pornographie" ; er fpric^t oou 
ber „Verfumpftljeit unb Verfoiumenheit ber antifemitif(heu Schimpfbuben“, 
Oon bem „na(h Petroleum riech enben Sn halt ihrer Vranb-Slrtifel", Von 
ber „Satpr-graüe beS Verfrachten Höfprebiger-SoäialiSmnS", Von bem 
„©algen-Sargon beS unVerfälfchteu SubenfreffertumS", Von ben „obffureu 
geber-Sitbeleien eines SBahrmunb, Srumont unb Srep" m f. w. m f. w. 
unb baS aßeS in wenigen Spalten! — SRan mirb felbft in ben anti- 
femitifchen Organen niebrigffer Gattung OergebenS muh einer folchen 

Häufung geljäffiger Schimpfmorte fliehen. 
2Bie bie „Vornehmeren" Suben über ben StntifemitiSmuS unb über 

bie Sultur-SJfiffion ihres Stammes benfen, baS höre man auS ben 28or- 
ten beS Prof. Dr. Sie. Philippfon in bem amerifanifcheu Rabbiner- 

Matt „SDeboralj": 
„®eit SlntifeniitiSmus pat bas ^itbentunt iiic[)t ^ii fiircptcn, beim cS ift natürlich, 

ha\] feine piftorifepe SDtiffion, bie reine Seprc uom einig einigen Gkut burep bie 
feiten 511 tragen, ipui niete ©trete nnb (Gegner ertueeft. S(ud) ber Abfall Vieter, 
felbft geiftig §ocpftepenber, barf nnS nicf)t erfepreefen; benn maS foU bas gubentum 
benjenigen feiner ©offne, bie an feine ©en bring niept glauben? n^raet bat 
gan§ anbere Prüfungen, nie! größere nnb fcbmerzlief)ere sl>erhtfte iiberftauben unb 



imiti, mie mm jd)on incv gabrtanfcnbe t;inburd), and) in ,311 hui ft geinbe u nb 
Wbtriinnigc überbauen!, bi« feine ßebre (Gemeingut aller religiös 
giiblenben gemorbcit ift." 

Sarnadfj fteljt alfo unfern Sftad^fommen nichts anberS bebor, als 

allefamt Suben ju Hierbei!! — SebenfaltS fpridfjt ber alte @laubetts= 
unb Olaffem^iodjmut audj au§ beit SBorteii biefe§ „Ijodjftclfenbcu" ge= 

liilbeteu Silben. Unb üetblcubet nutzte berjettige fein, ber aus folgen 

fufjeruugeu niefjt fjerauSf)örte, mie weit Suba baüon entfernt ift, jemals 

feine SonberfteUuug aufjugebeit unb etlua in anbereu Stationen unb 
Staaten aufgugdjm. — 

SBelcfjer $odjfdjä$ung ber Stalmub ftdj and; uotfj bei beit l)odfjge= 
bilbeten Suben erfreut tutb wie man feiner fpiijftnöigen Stabuliftil einen 

gang befonbern Sinflufs auf bie S8erftanbe§* unb @rifteg.@(§ulung ber 
jrübifc^en Sugenb gutraut, bafür mag bie SluSlaffuug eines anbereu 
beutfdjeu Subem^rofefforS geugeit. 

Siefelbe 9ir. ber „S)eboralj" bringt folgenbe ijufdfrift: 
,3^(11 fänttlidjen Uninerfitäten beutfdjer 3mtge mirfeu inSgcfanit nun fünf ro= 

fefforen ber $ fj i l0f0pf)ic, bie bem jübifdjen (Glauben nid)t bfofj entftammen, 
fonbem nad) mie nor angeboren. (£« finb bie« bie ^rofefforen SDlorib ßn^nruS 
nnb njint 31eint!)cit in Serlin, gacob grcubentbal in Sreslau, Jpermann 
(£ot)en in Marburg nnb ber Unter^eidjnete. Staun e« nun bloger Qufall fein, bag 
fei unliebe ^rofefforen ehemalige Sabbinat«^anbibaten finb? 2Bol)( 
faum! 

bürfte melmebr ein „ftatiftifdjcr" Seme iS für bie moralifdje nnb f.uibago= 
gifdje Unfd)ciblid)feit (V) be« non aller Sklt gefdjmäfjten, meil nur non ihre in 
win^igften Srudjteil nerftanbenen „Salmitb" fein. 53enn man bebenft, mie 
nerfdjminbenb gering bie .gabl ber beutfd)=jübifd)cn XatmubfdjiUer ift nnb b.aft gleid)= 
lnofjl bie bem gubentum entfbrofjenen ^rofefforen ber ^ilofo^ie an 
bentfeben S)od)fd)ulen bieder alle ausnahmslos ans ben Steifen ber 
galm nb jünger bernorgegangen finb, fo ift bie« „and) eine ©tatifti!", nnb 
ojnar eine für geinfdjmetfer ber än'ltnrgefdjidjte recht lehrreiche unb für gung = 
gsracl Mtrdjaus beber^igensmerte. 

o11 s^llb nnb grommen ber israelitifdjen gugenb 9huerifas niebergefd)rieben." 
Dr. ßnbmig ©teilt, 

orbentl. Srof. b. s$f)ilofobf)ie a. b. Itninerfität Sern. 
Uber bie nioralifefje Ouaüfifation ber Satmub^Sünger fjabeu mir 

unfere eigene Meinung, aber ba§ fte an SBerftanbeS*@eriffen§eit nnb au 
S£äufdf}e==Sim|ten bor auberen naiben Sterblichen einen SBorfptung ge= 
niesen, fann ^gegeben »erben. Übrigens fann mau fic§ feine ©ebau* 
fen barnber machen, maS wol)l babei IjerauSfommt, wenn bie beutfcTjc 
sugenb i§re pfjilofopfjifd^e SBeiS^eit an Se^rftü^leu Ijolt, auf beiten mau 
bie Autorität beS Salmnb fo fjodf) anfdfjlfigt. — 



äßas fonft bie tarnpfweife bet Hebräer gegen ipte Sßiberfacpet an= 
belangt, loa§ bie gtut bon 2lbmept=©rofcpüten betrifft, bie 31t biefent 
_3niect:e erfcpienen finb, fo genügt e§, eine — unb 5m ar bie neuefte betfetben 
— 31t beteuerten, um fictj gugteidE) auep mit ben übrigen abjufinben. 
Senn biefe ©roepüren finb faft alte nacEj ein unb betfetben Scpabtone 
bet fertigt; fie enthalten alte bie nämtiepeu 3tecptfertigung§=©erfucpe unb 

bie gleichen @egen=9lnfdputbigungert. 

©ine foeben erfetjienene Sdprift bott Dr. 2tb. 3t 01 p e u b ii cp e r, be= atottieutn 
titelt „Sopar, Salmub unb Stntifemiten" bietet ©elegenpeit, bie 
tanbtäufigen ©erteibigung3=f$ormen bet 3:uben fermen 311 lernen unb fiep 
mit ben üb lüpften ©inmätiben gegen bie antifemitifepen ©eftrebungen 
nuyettianber 311 fetten. 

Stotpenbüdper beginnt mit einer ©efepiepte ber Sabbala unb ergätjtt 
un8, bafj biefe ©epeimlepre enthalte: 3teligion§=©pilofoppie, llnfterbtidp= 
feit§=Sef>re, Seelentoanberung, Räuberei unb bie Sunft, SBunber 3U tpun. 
©3 metbe barin oft ein ppantaftijcpe* Spiel mit ©Sorten, ©uepftaben 

unb ffaplen getrieben. @r fagt: 
„Sie foBfintiftifcijm ©djriftcu fef&ft füfjvcu ben Urfpruug itivev (M)eimtef)rc 

auf 9t a 6 Bi Scecijunja Ben §afani uin 75 n. auf 9t- 3®mae( Beit ©lifa um ISO 
n. ßfjr. unb namentliri) auf 9t. Simeon ben Qodfni, um 150 tt. Sbr. juvücf." 

Ser ©erfaffer meint aber, bai feien breifte ©epauptüugett; irgenb 

meldpet ©elueiä taffe fiel) bafitr rtidpt erbringen. 
Sie meifteu fabbatiftifepen Sdpriften feien noep ungebrueft, alfo 

nur für bie ©abbincr gugäuglicf). ©r gibt bann einige ©toben au§ ber 
ppantaftifepen 3tetigion3=©piiofoppie be§ Sohar, ber maprfcpeinlicp Oon 
Mose ben Sehern tob cle Leon (1250—1305) in Spanien berfafft fei. 

Sie gegebenen ©toben finb fetbftOerftäublicp bon ber parmtofeften 

§lrt, 3. ©. 3§rael fei eine 9tofe gruifefjen Sornen, beten 18 ©lütter bie 
13 Slttribute ber götttiepeu ©annperjigfeit feien ufw. Sann folgert 
Kapitel bon bem ©aumeifter ber ©Belt, ber Scpopfuug be§ ©teufepen, 

ber ©rfcpeitruug be§ ©?effia§ unb bergteiepen mepr. 

©otpeubücper befolgt alfo ba§ alte ©ejept, burep Slnfüprang patm= 
tofer unb fittlicper Spritcpe in bett argtofen ©ojitn bie ©teinung 3U er* 
meefen, e§ fei 2llle§ im Sopar pannlou unb fitterrrein; er fagt naep 
ben ©Borten be» Utabbi Scpreiber „nur bas, ma§ geeignet ift, 3§rael in 
ein borteilpafte§ Sicpt 31t ftellen." ©orr ben Singen, bie mir auf 
©. 44_47 qu§ bem Sopar mitgeteilt paben, toeif; er angeblicp nic£)t§. 
— ©tit eept jitbifeper Summbreiftigfeit fäprt benn auep ba§ ©uip auf 

S. 40 fort: 
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Sefer mirb aus ben gegebenen Seiten bes ©ohar ebenfo nne aus ben 511= 
fannnengefaßten Betrachtungen 3'oefs erfannt haben, nne harmlos ber Inhalt biefer 
nottenbetften fabbaüfftfehen ©cf)rift ift.ffllan muß anerfennen, baß trofc ber 
Phantaftifd)en, fchmärnterifchen Wct in gönn uub Inhalt burct) bas ©anje ein hoher, 

fittlidjer ©rnft weht, ber altem fiebrigen unb ltneblen fern bleibt.■ . ©oPiet ift 

ttar, baß ber Snhalt bc§ ©of)at ebenfo nichtig 10ie harmlos ift. Siefe ©tiiße 
ift alfo ben Slntifcmitcn geraubt." 

S80 fueßt man eigentlich bie ©olpel, bie fieß noeß länger bureß fo 
plumpe SKanötier tauften taffen? ©ie «sperren Hebräer UerfaEeu boeß 
mo^l immer mein* in ben ^eßler, bie beutfeße Sntelligenj ein menig 51t 
unterfcßäßen! 

9cuu folgen in beut öhteße bie altgemoßnten ©ntfdßulbigung§-9feben3= 
arten für ben übermäßigen ©eßaeßer unb SSucßer ber Subeu. mirb 
beßauptet, mau hätte ißnen öon jeher feinen anberen SSeruf offen gelaffen 
ate biefen. ©* ift nur gut, baß mir immer gleich auf jübifeße DueEeu 
jurüefgreifen fbnnen, um bie Herren ^uben in ißreit fylunfereieit bureß 
fich fetbft ju miberlegeit. 

^jm xiaftat Qebamoth 63 ioirb gelehrt: SSenn bu 100 SDeuareu im öaubcl 
(begnn im Si>ucf)er) anlegft, fo faunft bu alle Sage fyleifcl) effen, SB ein trinfen unb in 
einem pei 1 lictten £)aitfc mohnen ; locnu bu aber fclbft 1000 Senate helft unb Qlcferbau 
betreib]!, fo mußt S11 B raut unb ©al^ effen, SB affet trinfen, in einet ärmlichen £mtte 
mohnen unb auf bet (trbe fcl)Iafen. — 

50can fiept alfo, baß bie Slbneigung ber Suben gegen recßtfcßaffene 
Arbeit in älteren unb tieferen Duellen £u fueßen ift, als etma in ber ©tau- 
fiamfeit ber uicßtjübifcßen Golfer, bie angeblich ben bradeu Suben ba3 
ehrliche Slrbeiten burcßauS nießt geftatten moEten. — ©3 ift ja freiließ 
fo bequem, für bie eigenen ©eßmäeßen unb Safter immer Slnbte betaut- 
mortfieß g-u maeßeu. 

©er SBerfaffer forbert, baß man bas SßoEbürgertum ber Suben ba- 
bureß bemeife, baß man fie aueß Offiziere merben taffe. ©t fragt: „geßlt 

ißuen an ©apferfeit? Vergißt man bie 5D?affabäer, bie rüßmteieße 
»erteibigung 3erufalem3?" — ©3 ift feßmer, babei ernft ju bleiben. 
93i3marcf ßat feßon bot 48 .gaßren barauf geantmortet: Söir „ßaben eS 
nicht mit ben 9)Mfabäern ber SSorgeit, noeß mit ben Suben ber gufunft 
iu tßun, fonbern mit ben Suben ber ©egenmatt, mie fie jeßt finb."*) — 
2Sie fie aber ßeute finb, mie fie afö Offiziere ftnb, ba3 ßat ja jüngft 
mieber ber gaE ©reßfuS in $ari§ bemiefen. — 

9tun begibt fieß ber 9Jerfaffer auf ba3 ©ebiet ber Etaffenfrage unb 
rnirft bem „antifemitifeßen SBolfcßen" ltnmiffenßeit bor, meil e§ bie -Subeu 

*) ^itlluard' im bereinigten £anbtagc 1847; Oergl. Slntif.^atecl). ©. 60—63. 



für 'Semiten fjält. (Sr ftiifct fid) auf beu italteuifd;eu Suben uitö Viobe» 

©etetjrteu Soutbrofo, auf einen Vortrag be§ Sr. b. SufcEjan, auf 

Sdjäbelmeffungen be§ §erru V ircf) ow nnb fucfjt baiptljun, baß bie 

Silben gar -'feine Semiten mären ober fid) wijfeufdjaftlidj überhaupt nidjt 

üon anberen Golfern fdjeibeit lieffen. Sa, e§ mirb un§ gemiffermapen 

tpeoretifcfjborgerecfjnet, baffe» überhaupt feineSuben mehr gibt, wenigften» 

feine jitbifc£)e Stoffe. — Slber fagt mir, i§r Herren ber SBijfenfcffaft, mie 

gef)t e§ nur 51t, baff faft jebe» fiinb ben Suben unter anberer iOienfctjen 

(jerauSfiubet, gleid;biel weldje Sracf)t er trägt? — Sure äSiffenfdjaften 

muff bod; mit red)t plumpen iDiafjftäbeu nteffeu, menn fie in biefem 

fünfte üon febern uaibeit Snftiufte ausgeftocfjen mirb! 
©§ ift nichts als ein Sßerfuc^ ber Slbtenfuug unb Verwirrung, menn 

bie grage bat;in pgefpi^t mirb, ob bie Suben eine reine Vaffe unb ob 

fie überhaupt Semiten mären. @leid;biel mie biefe fffrage entfcfjiebeu 

mirb: an ber SubemVatur änbert fid; baburcfj nicht»! SOiau fönnte 

allenfalls bem (übrigens bon ben Suben felbft erfimbenen) tarnen „Sinti* 

femitiSmuS" feine Berechtigung beftreiten, aber an ber beftet)enben Suben* 

frage mirb bamit nichts geäubert. Ob SiUg- ober Sangfeh äbel, ob brünett 

ober blonb, ob fdfwarj* ober blaiuäitgig: ber Sube i|t für beu geübten 

Vlicf immer erfemtbar, menn nicfjt burd) feine (Srfdjeiuuug, fo tcljüeplid) 

burcfj feine ©efinnung unb tpaublungS=2Beife. 
(Sin wefeuttidfeS SDierfmal aber erhält baS Subetitum burdj feine 

Sel;re unb bie in ifjr berborgeue geiubfdfaft gegen alle übrige 9Renfcf)= 

heit. 93iögeu bie äußeren iOierfmale nod; fo berwifdjt fein: Sie ©renp 

fdfeibe liegt in ber ERaffen*ü)i0ral. Solange biefe Sehre beftelft, 

bie i^ren ülntjäugern ein Vorrecht bor allen übrigen SRenfcEjen einräumt, 

Sug unb Sift als bie SBaffen jur Sdjäbigung unb Vernichtung ber 

Völler empfiehlt, eine Sehre, bie adeu Vicljtjuben bie äRenfchenredjte ab? 

fpricfft, fo lange gibt e§ ein Subentum unb eine Subenfrage. 
Ser immer wieberfetfrenbe tpiuWeiS, bie allgemeine ©efeügebuug fei 

hiureichenb, um etwaige fübifche SluSfchreitungen 51t befämpfen, ift nicht 

ftichhaltig. SBir Cjalieu gefeCjen, ba| baS Subentum burd; beu jähen 
3ufammenf;alt feiner ©lieber unb Permöge ber talntubifchen ^interthüreu 

in Pieteu gälten unfere @efe|gebung unmirffam 311 machen berfteht. Ser 

Sube entgeht Pielfad; bem ©efei;, wo ber Vidftjube ihm berfällt,*) unb 

mir miffen ganj genau, baff troi; ber peinlichften unb borfidjtigften @e= 

fe|el=9Ra§regetn bie Hebräer fid; bennod; auf berbotenen Vfaben bewegen 
unb immer bewegen werben. 3ubetn gibt eS weite ©ebiete ber fittlicheu 

*) Sßergt. bie Diebe bc§ ©taatsaroimlt üoblnjl itt 'BreSlau, Statt). = Äatcd). 297. 



imb foginten Schädigung, bie für baS (gefetz nie erreichbar finb; mir er» 
innern nur an baS Verhalten ber gaben nuferen grauen unb 9Tcäb eigen 
gegenüber. @S gibt aufjerbem Singe, mo eS niefjt gu 'panblungen gu 
fontmen braucht, mo aber fdgon «Sorte unb ©efinnungen öerberbenb unb 
üerfgeerenb luirfeu fönnen. — 

Ser VermeiS auf bie ©efetzeS=Sdgraufeu ift alfo ebenfalls ein be» 
mufjteS Vlenbmittel. «Ocag man bie «Dtafdjen bei (gefeigeS noclg fo eng 
gielgeu, ber gube meifj Igofgnlacfgenb hindurch gu fdjtüpfen. ageldge um» 
ftänbücfgen SKafjregctn nötig mürben, um nur ben gröbften Sur<h= 
ftedfgereien ber Silben gu begegnen, baüou Igaben mir in jüngfter £eit ein 
fpredjenbeS 93eifpiel erlebt. SBeil eine Sfugafgl jübifdge Viehhändler gatjre 
lang bie (Sifenbatgneu gmifchen bem Vieberrlgein unb gmtftein betrogen 
unb bereu Beamte beftodjen Igatten (Hamburger Schaffnet^ißrogefj), muffen 
fid) Igeute alte Sleifenbe im preufjifdfen «Staate bie täftige ißerron=SontroIte 
gefallen taffen, beim biefe ift nur infolge jener Veftedg ungen eingeführt. 
Ilm alfo einem ißrogent Spitzbuben ifgre ©aunereien gu erfefgmeren, müffen 
bie.übrigen 99% ehrlichen Seute bie unangenelgmften ^Behinderungen 
erbutben unb ber Staat muff einige taufenb Beamte melgr anftetteu. 
SöoHte man baS auf allen (gebieten fo machen, fo mürbe man bem 
einen ißrogent guben ju Siebe ben gefamten Staat auf einen Spitzbuben» 
Staat gufcfjneiben müffen. — 

®°n einer 9iaffen»VeinIgeit beS jiibifchen VotfeS gu rebeu, 
ift allerdings niefgt gang angebracht. 3 ft ber gubenftamm fdgon in feiner 
©ntftelgung mafgrfdjeinlidg auS ben öerfclgiebenartigften Vaffen»@tementeu 
gufammengemürfett morbeu — nämtidh aus ben auSgeftofjenen (Sternen» 
ten berfdgiebener alter Äntturüölfer — fo (at gSraet auch fpdter noclg 
üietfa^ fremdes Vlut aufgenommen — allerdings matglüermanbteS, geift» 
oermanbteS. Sie niebrigfte klaffe im alten inbifdgen Sutturreidge maren 
bie Sfdjanbata, bie 9cad)tonimen ber ißroftituierten, ber Verbrecher unb 
ber mit unheilbaren frantlgeiten Velgafteten.' gür biefen bon Stilen ge» 
miebenen Stanb gab eS feine bürgerliche ©gre; >naS für Stnbere als elgr» 
toS galt, mar für fie ertaubt, fo g. V. baS öerädgtlidge (gemerbe beS 
SßucherS. SßaS unS über bie SebenSfüIgrung biefer Sfdganbala berichtet 
mirb, ftimmt fo auffallend mit SBefen, ©efinnungen unb ©ebräudgeu 
beS nieberen gubentumS überein (bis auf baS fnobtaudg=©ffen, moburdg 
fie ihr franfeS 93tut reinigen motlten), bah man nnmiHfürlidg Ig«er bie 
llrfprünge beS gubenftammeS üermuten möchte. 

Solche auSgeftofsene unb üeradgtete Staffen gab eS auch bei ben 
alten iß er fern unb Sgtgptern; unb ba fie öon 3 eit gu geit auS bem 
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üfteidje Vertrieben mürben, fo ift e§ tnahrfdjeinlich, baft jie fich als eiu 
international umherfchmeifenbe^, Vaterlanb3lofe§ (2>eftnbet zufammenfanbeu, 

ba3, einig in feinen Stieben nnb in feinem «Spaffe gegen bie georbneten 

guftänbe ber SMtitrVöller, redjt mol)l ben ©runb gelegt fjaben fönnte 

jn bem nomabifchen, arbeitsscheuen, menf^enfeinbli^en nnb etjrVetgeffenen 

Stamme, ate melier ftd) ba£ Hebräertum aEermegen in ber Vötfer*©e^ 

fd^id^te belunbet Ijat 
Sie gaben felber berieten un3 im 2. 3»of. 12, 33—39 Von einer 

folgen gemaltfamen SluStreibung au§ bem uralten ^ulturr eiche 3lgt)pten 

nnb erzählen babei auch, bafj „Viel 5ßöbelVoll mit ihnen §og . Sie 

SarfteEuug Siobor'3 (Fragm. lib. 34) Verbreitet hierüber noch 

toeitereS Sicht: 
„Xtm ifjr Sanb gu reinigen, fjatten bie sÄgl)pter einft alle biejenigen, bie ben 

weiften 2tu3fa§ nnb ©dj^en am Körper Ratten, at$ fiudjbetaöene ^enfcfjen 5m 
famntengebradjt nnb über bie ©renje geworfen. ®ie StuSgefiofteneit traten ftd) qU- 

fannnen nnb bitbeten ba§ Sott ber gaben. ©ie nannten bie nnt gemfatem gelegenen 
©egenben ein nnb pflanzten ben §aft gegen bie SD^enfdjen fort. S)enn ton 
allen Sßölfern finb fie bie (Sinnigen, bie mit Ruberen feine ©emeinfdjaft 
Rieften. S)er (Stifter oon gemfatem war 93iofe$, ber and) ba§ SSoU .yufammenge- 
bradjt nnb if)m jene freüelftaften©efcfte be§ 93ienjd) ent) affe* gegeben t)atte. 

Hiermit ftimmt überein, ma3 gofeph11^ nad) ben SRitteilungen be§ 
ägpptifdjen SßriefterS SDUnettjO berietet, fomie ber neuerlich entzifferte 

gnljalt be3 fogen. Sepbener sßappruS.*) 
SSo nun fpäter ber gubenftamm ba§ Vexloanbte Vlut zu feiner 

gefdjlec^tlidjen Verjüngung gefugt Ijat, ba§ fagt imS SRabbi 5DM¥ m Jacl 
chasaka 2, foL 295, inbern er furj nnb bitnbig erflärt: ©in So^n 
Dtoap (alfo ein SRidjtpibe), ber ein ©hebre^er nnb Sotfdjläger 
ift, mirb ftraffrei, menn er jum jübifc^en ©tauben Übertritt. 

©rft ba3 Verbrechen macht ben 5Dcenfdjen bem gaben ebenbür* 

tig; bie @d)ulb ift bie VorauSfejjung für bie Aufnahme in'§ gubentum, 
nnb bie gemeinfame ©djulb ift ba3 furchtbare Vanb, ba§ biefe ©emein* 

fdjaft fo feft zufammenfdjmiebet. — 

* ❖ 
* 

©in moljlfeiler Vraud) auf Seiten ber guben-Verteibiger ift e§, 

ben djriftlidhen Vollem ba3 SBort entgegen 31t galten: „Siebet eure 

geinbe!" ©in f^tinuuerer DJJifjbraud) lann mit biefem SSorte nid^t ge= 

trieben merben, at§ menn e3 eiu gäbe in ben 5Diitnb nimmt, ©ine 

Seite, bie bie geiubfdjaft gegen ade übrige DDienfdjljeit 5U ihrem oberften 

*) Vergl. 2lntifem.=$ated). <25. 158—161. 

GtjrtfiliäjeS 
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Seben3^3ringip erhoben hat, bie Oon bent 2krtrauen^9Jftj3braudh unb bem 
Verrat ber SBohlnteinenben il)t Safein friftet, fann bodj nur au3 .ntdjt§- 
mürbigfter Heuchelei Slnberen bie geinbe3liebe empfehlen. Sa3 d^rifttid^e 
28ort miß ja nidjt§ anbere3 jagen, al§ bap man felbft noch im geinbe 
ben SKenfdjen achten unb iljm fein SKitgefüljl nicht Oerfagen foße. Hub 
biefe3 ©ebot befolgen aße inbogerntanifc^en SSötfer Oon jeher; fie fragen 
bem unterlegenen unb gefangenen geinbe nid^t ben $opf ab, fie gieljen 
iljm nicljt bie §aut über bie Dt)ren, fie legen dju nicht „unter eiferne 
Stacheln unb Stampfen/' mie tjebraifc^e unb femitifd^e ^eerfütjrer traten; 
fie ue^men ftd) be3 Oermnnbeten geinbe§ milbljergig an unb hegen unb 
pflegen ihn. So betätigen arifche Voller feit 3af)rtaufenben ihren ©beß 
finn, iljte ritterliche Senfmeife auch ber geinbe^liebe. 

Slber aße£ ba3 fann nur gelten in Vegug auf ben ehrlichen offenen 
geinb, ber un3 mit geraber 23affe in ber §anb entgegen tritt. Von 
ber fchleidjenben Solange im Sumpfe aber, bie un3 meuchlings in bie 
gerfe ftidjt, he$t e* in ber Schrift: „Su follft iljr ben Sopf 
gertreten!" 

^eudjetei, Sücle nnb Verrat ftehen anperhalb beS SiahmenS ber 
ehrlichen geiubfdfjaft; gegen fie fann unb barf eS feine ©ropmut, feine 
ßtadhficht, feine Siebe geben. 23er feine Sinber lieb hat, mirb in feinem 
§aufe nicht 2Bölfe unb Schlangen güdjten. Sie Siebe gum ©uten forbert 
gugleidj einen unnachfichtigen §ap gegen baS unabänberlich Vöfe. 
2iiemanb hat in biefer §inficht fo fdjarfe 2Borte gebraucht als ein ebeß 
benfenber dhriftlidher 2)?ann, bem eS maljrlich um feine ©otteSfurdjt 
©rnft mar: ^Saul be Sagarbe, meitanb ^ßrofeffor ber Sljeologie unb 
^ßhifafapfjfe 3U ©öttingen. @r jagt in feiner Sdhrift „Suben unb 
Snbogermanen" nach e^ner ©rmähnung be§ Oerljeerenben 2Bucf)erS, ben 
bie Suben unter ber beutfd^en Vauernfdjaft anftiften: 

„(£§ gehört ein §erg Oon ber §ärte ber ®rofobitpaut bagu, um mit ben amten, 
au§gefogenen SDeutfcpen nidjt Mitleib gu empfinben nnb — ioa$ ba§f elfte ift — um 
bie S'uben nidjt 31t paffen, um biejenigen nidjt gu paffen unb gu oeradjten, bie — 
aus „Humanität" — biefen Quben ba§ SBort reben, ober bie 3:1 feige finb, bie§ 
Ungegiefer 31t 3ertreten. Mit Xridjineit unb SÖaciüen ioirb nidjt rerp anbett, Sridjinen 
unb Söacitten tu erben audj nidjt ergogen, fie inerben fo rafdj unb fo grünbtidj ioie 
mögticp unfdjäbtidj gemadjt." — 

Slüdj ffihrifiuS nahm bie ^ßeitfche, um bie 23edjSler unb 28ucherer 
gum Sempel hinauf gu treiben. Sa3 mar auch cfjriftlicfje Siebe — nicht 
gu ben Schürfen, aber gu ben ©htlidjen. 

23enn |jerr ßtothenbücper fagt: „Seute, bie §ap unb Verfolgung 
prebigen, finb nichts als ^er Kultur", fo fagt er bie 23a!jrheit, 
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trifft aber öamit in erfter Sinie ba§ Subentum, ba§ nur bon unb 
Verfolgung gegen anbere 3Kenftf)en lebt. Sie arifdjen ober c|riftli^en 
Voller befinben fidj gegenüber ben Suben nur in ber Slbmefft. Sag 
man ficfj aber gegen §aff unb Verfolgung nicht mehren bürfe, fleht 
nirgenb in ber djriftticfjen Sei)re; bas märe ja auch ein §o^n auf aEe 

SSetnunft 
iüiit ber Verdächtigung ber „Triften" ijinfi^tti^ Ufrer fittlichen 

Vefäijiguug macht e§ tperr Vottjenbücher fttfj fo bequem mie §err Stracf; 
er fagt, e§ gibt meijr SBucherer unb Verbrecher unter ben Sijriften als 
unter ben Suben. — Sab ei berfdfmeigt man gunäd^ft, baß bie Suben 3. V. 
im Seutfdjen Veidje nur ben acfftgigften Seit ber Vebölferung au§= 
machen unb baff formet) auf jebeS Verbrechen eines Suben achtzig gleich» 
artige Verbrechen bou „&t)riften" begtb. Seutfchen fommen müßten, menn 
ba§ ©teichgemicht in ber fittlicfjen Veanlagrtng grüifd)en Hebräern unb 
Seutfchen IjetgefteEt fein foEte. Sine burchauS objeftibe Veleucfjtung, 
mie fie in ©iefe'3 «Schrift „Sie Suben unb bie ßriminaliftil'' *) enthalten 
ift, bemeift aber, bah, menigftenS in aEe ben Verbrechen§=2trten, bie falte 
Vereinung, ©eminnfudjt, feige Sift unb Verschlagenheit borarkfe^en, ba§ 
Scljulb »Santo ber Suben ungleich fctjmerer belaftet ift als ba§ ber 

Seutfdjen. Unter Verücfficfjtigung ber Vebölferung§=3iffer 

(Srinnuak 
StatUtif. 

5 a> 
cn 

Ed- 
SS =Ö 

bie Suben an gälfcfjung bou VaC)ruug§mittetn rc. . 
an Veftechung u. bergl. 
an Hehlerei . .. 
an Vergehen gegen bie Sonfmkorbnung . 
an Verftöffen gegen bie @emerbe=0rbnung 
an Vergehen gegen geiftige§ (Eigentum . 

. an b etriigerifcf)en Vanfrotten. 
am SBucher. 
am gemerbSmäffigen Vanfrottmacheu . . 

beteiligt als bie beutf^e Vebölferung. 
Sübifche „Statiftifer" miffen biefe thatfädtjtichen fahlen gefchicft 

ju berjcljteieru, inbem fie bie Vergehend»Slrten anbers gruppieren. 
(£§ gibt allerdings gemiffe Vergehen, mie 3. V. ben einfachen $>iebftal)t 
au§ Vot (gelb'-Siebftähle u. bergl), anbrerfeitS bie ark Seibeufdjaft unb 
in ber Sruufenheit begangenen 2Ekfcf)reitungen (mie Sörper«Verlegung 
bei Schlägereien u. bergl), bie bei ben Suben nur gans berein3elt bor» 
fommen. SSenn man nun biefe gang berfdfiebenartigen Vergehen unter» 

2 mal 
3 mal 
5 mal 

-6 mal 
. 9 mal 
9% mal 

. 11 mal 

. 19 mal 

. 21 mal 

*) Seipjig 1893 bei Jy- 3B. ©nmoro. 
I 
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fdjiebslog burdj einanber mifcßt, fo fann man afterbiugg ben Slnfdjein 
erwecfen, a[§ feien bie Herren Hebräer ein außerft tugenbßafteg Bott. 

Slußerbem geben bie bor ©ericfjt üerßauöetten pde nodj lange 
feinen fixeren SKaßftab für bie ,Qaßl ber wirflidj begangenen »erbrechen, 
beim eg ift befannt genug, baß gerabe ber Sube in ber Verübung feiner 
Betrügereien unb Siebereien außerorbentlicß borficßtig ju SBerfe gefjt 
unb fo vedfjt eigentlich bie femft erfunbeu ßat, „ba§ gucßtßaug nur mit 
bem ferne! gu ftreifen". (Sr fennt bie (Sefeße gang genau unb weiß 
feine £>anbhmgen fo einpridjteu, baß fie für ben fßaragrapßemfeparat 
ber ©ericßte ferner faßbar finb. Stuf ade g-äde ßat er ficß Slugwege 
unb Slugreben offen gehalten unb weiß burdj gefcßicfte Berteibigung unb 
fedeS Seugnen bor ©eridjt bem ftrafenben Sinn ber ©eredjtigfeit meift 
p entgefjen. @o werben, wie ftatiftifdj nadjguweifen ift, bon 100 Wegen 
Betrugs ungesagten Subeu burdjfdjuittlidj 50 wieber freigefprocßeu, 
wäßrenb Don ber gleichen gaßl angeflagter Seutfdjer */B ber ©träfe 
n erfaßen. 

Sa§ Salent 311111 gefcßicften Slugreben unb gur @efe|eS=Umgebung 
wirb ben Suben burdj bie talmubifdje ©djulung planmäßig Don fteinauf 
anergogen, wofür folgenbeg ©äßdjen aug bem ©cßudjan arudj (III. 
S 425, 5) geugen mag: 

Sie .Seper, bie beit iSraelitifd)en ©laubeit ucrteugnen, ift Befohlen 311 toten. 
33cnn man bie Wacht in ferner tpanö l;at, fo tötet man fie öffentlid) mit bem 
«dinierte, wo nicht, fo folt man iljnen mit Sift Beifommen 3. SB.: 50?an läßt fie in 
eine ©ruhe unb sieht fie nicht wieber tjcrauS; wenn eine Sreppe in ber ©ruhe ift, 
fo sießt man fie hinweg nnb fpridjt, id) tt)nc e§, bamit mein Sieh uidjt hinab gehe, 
unb wenn ein ©teilt über bem Socf) ber ©rube gemefen ift, fo legt man biefen wieber 
baratif unb fprictjt, icf) will mein Sich baxiiber gehen taffen; wenn aber eine Seiler 
in ber ©ruhe ift, fo nimmt mau fie hinweg unb fpridjt, id) muß meinen @oI)tt »om 
Sadf herabfteigeu (affen. — 

2)er Saß leßrt nießtg atibeves, alg baß ber Silbe jebe ber= 
bredjerifdje £anblung fo einridjten fod, baß er um einen fdjictt 
liehen Borwanb unb um eine Slugrebe nidjt in Berlegenßeit fommen 
fann. (Darum ift Sdleg, wag ber Sube tljut unb fpridjt, mit hinter» 
tljüren unb Slugwegen berfeßen, unb gerabe bag madjt nuferer oft fdjwer» 
fälligen unb budjftabenmäßigeu ©efeßcg-§atibßabuug bie ttberfüßrung 
jübifeßer Berbrcdjer fo fdjWer. üiedjiiet man noch ßingu, Wag ber 
©cßuldjan arudj über ben (Sib leßrt (bergt <5. 53—54), fo wirb man 
begreifen, Warum ein jiibijdjer Berbredjer fidj fo leießt loglügt unb 
lolfdnnört — 

Sie Hon 3?otrjenbüd£)er angeführte $erbredjen£=@tatiftiE au3 ©djön* 
6erg7^ ^mnbbudf) beioeift nur ba3 nämliche, loie unfere obige Sifte. Ser 
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SBerfaffer üerfdjweigt eben nur baS 93ebölfetung§48ert)ättniS swifcfjen 
Suben unb Stiften, unb infofern ift bie Sarfteüung leine efjtlicfje. 
sTßenn et 3. 95. anfül)tt — als berurteitt in einem gewiffen geitraume wegen: 

3ß tiefer 17 ©Stiften, 5 Suben, alfo auf 1 Suben 3 ©giften, 
fo [jätte et Cjingufeljeu muffen, baff bei gleitet 93eteiligung beibet Sßationa- 
litäten auf 1 jübifdjen SBudfjeter 80 „ eEjtiftticfje“ äßucferer fommen 
müßten; ba aber nut 3 batauf fommen, fo betoeift §ett 31011}eti6ücf)et, 
ba^ bie Silben am SSucfjet 26 mal ftärfet beteiligt finb als bie 
„©fjriften!" — Slufjerbem lägt biefe 2trt ©tatiftif nocf) ganj aufjet 
SBetradjt, wiebiel getaufte Suben ficfj unter biefen „©giften" befinbeu. 
©ine fRaffen=@ttttiftif würbe jebeufalfS nocf) gang anbere Balten 

liefern. — 

Sn baS ®otnibre=@ebet flicht .Sperr Siotljenbiidjer ein „unS" hinein» 
jiijaubetn unb eS babutcfj 311 einem ganj farmlofen ©priicfflein betabju» 
beuten, ©t wirft ben Slntifemiten „böswillige, betriigerifcfe StuSlafjiing 
beS midjtigften SBorteS" bor. Sinn, unfere Kenntnis bon bem Sßerte 
be§ jübifdjen ©ibeS füllst fiel) uic£)t btoS auf baS $olniöre=@ebet; wir 
fjabett nocf) anbte untrügliche geugniffe genug. — (f. @. 53, 54 u. 78.) 

9lotf)enbiicfjer befdjäftigt fiel) bann mit bet ©rfläruug bet 200fRabbiner 
Dom gebruar 1893, worin in belaiiiiter Sanier berfiefjert wirb, bafj ber 
Xalmub uicljts enthielte, waS feinbfelig gegen bie jJtidjtjuöeu gerietet fei. 
2Bir wiffen, baff baS nichts ift als — „@aub in bie Slugen!" — SSenu 
es in jener ©rllärmig fjeifjt: „Sie Sjejeidjuiiug „Stfinn“ (im ©djuldjan 
3(uicfjj bebeutet „Slnbeter ber ©ferne unb ©ternbilber" unb ift felbftbet» 
ftänblicfj nidjt auf bie SBefenner ber monotljeiftifcfjen dieligiouen anjuwenbeu" 
— fo ift baS eine jeljt leefe Seugnung ober aber — in näherer ®etradj 
Hing SBortlauteS — wieber eine jener nicfjtSmürbigen, auf Säufcfjung 
berechneten rabbinifefjeu ©pitsfinbigfeiten. 

Siabbi 9)?ofeS SffetleS, ber Setfajfer ber tpaga beS ©djuldjan 
9ltuc£), lebte um 1540—1573 in Srafau, 311 einer (feit alfo, wo eS 
webet in ©aüjien nocf) in gang ©uropa „@tern=2tnbeter" gab. Sßarum 
alfo füllte fiel) baS 93ucf) fotncl mit ben @tern4lnbetetn befefjäftigen? ©S 
heifit aber auSbrücftidj barin: „feilte, wo wir unter ben Slfutu 

wofpien" ufw. — 
fDian weif, baff bie Subeu fidj einen fogen. „©cf)abbeS=@5oi" (ja© 

teu, ber iljnen am ©abbatlj, wo iljnen jebe £anb=Sfjätigfeit betboten ift, 
bie fleineu 2lrbeiteu oerrichtet. 9lun fcfjreibt ©hi mb inner in talif'cfj 
in feinem ©ommentar SKaggeu 2(brafjam: „£>ier in unferer ©tabt wirb 
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es geftattet, bajz man für eine beftimmte (Summe 2tfuin mietlje, um 
ben Unrat Don bet Strafe gu entfernen unb baf$ bie Slfum üjre 
Arbeit am Sabbat^ tljun." — ©3 ift alfo unjtoeifeQjaft, ba§ unter 
9Ifum ebenfo tüte unter ©ojint alte ültidfjtjuben zu Derfteljen ftnb, öor 
allem audj bie ©Triften.*) 

®ie 9?abbiner=©rltärung ift ja in intern SSorttaute and) miebet jefp; 
tiorfidftig; fie fpri<f)t nur Don ben „mouotpeiftifdfjen Sleligtonen", unb bie 
flauen Herren inerben ftdjj im Stillen gebaut Ijaben: „Slacfj nuferer 
Überzeugung ift nur ba3 Subentum eine inatjrtjaft monottjeiftifc^e Religion; 
alfo fönnen mir bie Versicherung getroft geben, unb bie bummen Oofim 
merben nid^t met!en, ba§ mir fie Belügen!" — 

3m näcljften Kapitel fudEjt VotI)en£>ücher einige ©emafjr^männer ber 
Slntifemiten, nämlicf) Vrimann, ©cfer unb DMpliug motatifdj perabzufelen, 
bemerft aber felbft in Vezug auf ben einen: „allein au£ feiner mora= 
lifd^en Vermerflicpeit märe noch riid^t ein Sdjtufj auf feine miffenf($aft= 
liehe UntüdfjtigMt $u ziehen." — 

©s ift eine anerfannt fdjlecljte unb faft augfchlieplich Don 3uben 
geübte 2aftil, ben Oeguer mit perfönlicher Verunglimpfung anzufallen, 
menn man fachlich gegen ihn nichts mehr auSrid^ten fanm ®er 5ube 
9llberti=Sittenfelb fagt in einer Slnmanblung Oon Slufrichtigleit**): 

„©ine ber gefäprtidjften, fpezififd) jübifdjen ©igenfdjaften ift bie brutale, gerabezu 
barbarifdje llnbulbfamfeit — miebet ein feltfanter Söiberfprud) bei einem Stamme, 
ber jebeit Slugenbticf taut nad) ©rnlbung fdjreit. ©ine fd)limmere ©qranitei fann rticf)t 
geübt inerben, als? fie bie jübifd)c ©tiquc übt. Bon jener Sldjtung für bie Slnficpteu, 

bie ^erftut be§ ©egners?, felbft bei energifdjer Befäntpfung, mie man fie 511111 Steil bei 

ben ©ermatten, gang befoitbets? aber bei ben Sümtanen (Italienern) finbet, ift bei beu 

3ubeit nie bie Siebe. 35er es? magt, fid) ber jübifdjen ©lique entgegenguftellen, beu 

nerfud)t biefe unmeigerlid) mit oiepifdjer Brutalität nieberzutrcten. 

Unb es? ift und) ein großer Hnterfdjieb zmifd)en ber llnbulbfamfeit be§ ©ermatten unb 

ber be§ 3'uben. Setter befantpft ben ©egner im offenen, el)rlid)en Kampfe, 
er ruft gegen ben ©eift nor allem miebet ben ©eift in bie ©djraüfeit. 3)er Sube 

fud)t aber feinen ©eguer auf geiftigem ©ebiete nteift zu oernicpteu, 

inbem er ipnt ben materiellen Boben entfiel)!, feine bürgerliche ©pre 

unb ©jiftenz untergräbt, ober inbem er bie ©jiftenz unb bieBeftrebuttgeu feinet 

©egners? ber SBett foüiel al§ möglid) Oerpeimlidjeu, biefe zu belügen fud)t, inbem 

er ben Slnbers?gefinnteu einfad) megleugnet. S)ie nieberträdjtigfte aller $ antpf= 

Sitten, bas rtotfdjmeig en, ift fpezififd) jiibifd). Stl§ ©egner int fokalen 

mie int geiftigen Kampfe bebient fid) ber g-ube mit Borliebe ber nieb* 
rigften Mittel, meil er meifi, baji ber germanifdfe ©prift lieber ben 

$ampf aufgiebt, als? ipm auf bas? ©ebiet ber ©enteiitpeit folgt." — 

*) Bergt.: „SSozu ber Sann?" ©. 38—89. 

**) ©efetffdjaft 1889, Ser. 12; Bergt. Slutif.^atecp. ©. 228—230. 
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©in weiteres fi'apitel in 3iotf)en6üdjer» 33ucb bitben „SStocf)» 
parallel»«Steifen auS nicEjtiübiicfjeu Schriften", bie önrtfjun foEen, baß 
jcfjfedjte, öetwerflidje ©efinnungen fidj gelegentlich auch beii 

c^riftfteUeru finben. — 9tun ift eS wieber eine gcui3 fpegifi)c§ jiibijcbe Slrt 
ober Unart, eine Setbft4ftedjtferdguug öaburdj 311 oerfucben, ba& man 
3(nbere beS gleiten aSergeljenS anfcfjulbigt. SllS ob ein SKörber 311 feiner 
tßerteibignng jagen wollte: 23aS ift ba weiter babei, baß ief) ©inen tot- 
geflogen fjabe; baS haben ja fc^on fiele anbete -Seide oor mir getfjan. 

®er Snbe fc^eint nidjt 311 fühlen, baff er burdj bieje fcfjfec^te 3lrt 
ber SBerteibigung eine jcfjwete Selbft=2lufd)ulbigung begeht; unb ber 3$er= 
faffer SiefeS muff befennen, baff er erft burcb biefeS ö erb richtige Verhalten 
ber Suben (ben fdnfdjulbigungeu gegenüber) auf bie wahre Statur berSubem 
frage aufmerfjam geworben ift. @nbe ber 70 er Sabre i)atte Semanb 
ben Silben oorgeworfen, baff fie großartige internationale gmanr 
Sc^winbeteieu begingen unb ftcfj baburcfj 511111 Staben ber djriftlidjen 
'Bötfer bereicherten. Sagegeii tierteibigte fiel) ein §ebriier in >ßaul 
Sinbau'S „©egenwart". XInb wie ttjat er baS? Siur bamit, baß er nach- 
juweifen fudjte, and) ber SefuitemOrben batte gelegentlich ftcfj 5-1110113= 
Operationen 51t Stutze gemalt unb bamit üiet ©etb oerbient. Sie 
SOtoraf, bie gwifcfieii beu feilen ftcinb, befagte ungefähr: Sawofjt, wir 
betrügen unb wir ftefjfen, aber — Slnbere tfjutr’S ja auch1- - 

S)iefe 0011 SSrael öfters geübte fjonu ber ißerteibigung ift oielleidjt 
geeignet, nocfj SJtancfjem bie Singen 51t öffnen. 33er nicht» SSejfere» 511 

feiner ^Rechtfertigung öorsübringen weiß, als auf bie gleiche Scfjutb 9(u= 
ber er 311 öerweijen, um beffen 3) 1 oral muß eS mobl fcfjlimm ftefjen. 

SBegüglich beS Oou ben Suben fo gern herbeigesogenen Sefuiten=Or= 
bcns muß barau erinnert werben, baß in früheren Saf)tf)uubetten eine 
Slnsaljl getaufter Suben in bie „©efeEfdjaft Sefu" eiugebrimgen waren 
unb bort ebenfo ifjre Oetberblidjen Senbeuseu geltenb 511 tuadjeu wußten, 
wie in bem früher Oou ifjneu ruinierten SempelherremOrben.*) 3lutfj 
'SiSraeli betont in feinem diomait „©oningSbtj" mit ©eiiiigtfjuung, baß 
fich unter ben erften Sefuiteu üiele Suben befunbeu fjatten. — SebenfaES 
Ijat baS, waS wir öerädjtlid) als „Sefuiten=3Roral" beseidjnen in aden 
Stiiden fein SSorbiXb in ber SKoral beS Salntub unb ift offenbar erft 
oon getauften Suben in baS Sefuiteiitum hiueingetragen (5. S. fpäter 
aucb wieber auSgemerst) worben. Sie fd)ledjten ©rfabrnngen aber, bie 
bie „©efeEfdjaft Sefu" mit ben getauften Hebräern gemacht bat, _ *)a£,eu 
fpäter 3U ftrengen OrbenS=©aimngen geführt, bie Schein bie Slufnaljme 

ü8ergl- Snmiout: La France juive; 90itifem.4lrtted). 3. 2S2—2S0. 
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in beu Orben oerfagen, ber ltidjt fiebett Generationen riicfmärtg feine 
xvuben=9?ein^eit nadjmeifen tarnt. 

Um audj einmal beit Stoa nnb ben Geift fennen gu lernen, beffen 
fidp §err Ütotfjenbüdfjer bebient, motten mir Iper ein paar @äbe üou 
i§m miebergebeit: 

„®er Sinter ©nnius nennt Den Born ben Wnfang bes SaljnfinnS. $a§fel6e 
rann nian nun bem Safte lagen. Um tfini äu genügen, fätfcfjcn nnb oerleuntben 
uc antiienuten fo baranf log, erfinben felBft, loenn if)nen Sljatfadjen fehlen, baf; 
man fie faft reif für ein tt'rantenpaug Italien muß. Senigc SBeifpiele mögen ben 
«wert antifemitifdjer Seßblätter 3eigen.". 

„SIBer mir luenbcn nn§ mit SlBfdjeu tum foldjcn ©iugen, aud) Don 
bem (ogenannten®efd)äjtS=91ntifeiitifiSmuS, ber biefe cfelt^aftc, unferesSaljrljunberts 
unwurbtge Strömung, ofjne 5|3rinäiß „nb Kenntnis benüiit nnb unterftüüt 
nm (Selb 30 uerbtenen. SlriftoteleS, ber nidjt tfjriftlicfje fogenannte fieibe, Befiäft 
nne |o oft, redjt: „So bie »eniunft fterrfdit, I)errfd)t ©ott; wo bie SeibenüBaft Berrftfit 
ijerr|cfjl bag Stier." — 1’' 

, ®an3 rec(it! -)iur [Jätte unjer Giferer gemiffen^after SBeife uodj t;in= 

5U|e|en fotten: — „uub mo bie SdjamlofigMt, bie freche fBetbtelnmq 
unb bie Süge Ijerrfdjen, ba Ijerrfd)t Suba!" — 

3U ^en albern|ten unb gemiffenlofeftext 33erbäc£)tigungeii gehört bie 

»011t „Gefdfäft» = 2lntifemiti3mu§". SRit bem 2lntifemiti§mu§ fjat big 

beute root)l itodj diiemanb ein sßermögen ermorben, motit aber Bat 3®an- 

ober fein Vermögen unb feine gattäe Giften* bei antifemitifit über-' 

Beugung b. bem Kampfe für bie ibeaten Güter feine? Zolles geopfert 

Gm paar Sumpeii laufen überall mit unter. 

Stdj gu Seffing’s ttcatljan menbenb, fährt diotijenbüdjer fort: 

^,?tue ben 11 njd)önen SVicberungcn bes (SigennujjeS, be§ Sofies unb 
rer ^nbutnanitnf wollen wir unS nun 51t jenen ewigen, reinen Sötjen be« 

.11 gemeinen aufidjmingen, in beiten und) bem unfterblitfien 9tugfprud)e beS 
9 0 tl lt cf) en ber ®eift (Lottes waltet unb webt." _ 

, eine ®tuienleitcr lu'u ®eiat auf oon bem tdjleditefteu, bem 
MnithdumÜMitnardien, Big 311 bem ebelften, bem Suben 9fattjan." — 
„©ei^alj tas uicBt fdtou Binläuglid) baburd), baff er bie er&ärmlidjftc Syiqtir 
bes ©angen 311 einem d)riftlid)en ©eifflidjen machte?" — 

^ Sebodj, bie Gniüdjterung bleibt ltidjt au?. Dtotljenbüdier gefaßt 
bap eg falfdj >näre, mentt man nimöfjme, 

^»Seffing trabe au«ffi*rcn wollen, baß bie Beilen ebelften TOenjdjen nur unter 

tmbm iemh SBetcf>e 3Sl)or[)eit! $aS wiberfpräd)e ja gerabetu bem 

wth t-brS Ea"äen ®TOnw'§- - 1Infa luenn W &er eble unb lieBeugWürbige 
Kenbelstotm für jene 3beal=©eftalt nic^t augreidjtc, wo in aller Seit follte 

^efttng ut |e.nem 3af,r(junbert ein »orbilb unter ben Sn ben finben* 
-Uns iff feine bcfannt!" _ 



105 

Xtn§ auch nicht, $err gtottfenbücher! — auch in biefem 3aljtf)unbert 
nicht; man müfjte benn feine .guflucht ju ben „noblen" Suben öom 
(Silage bet berliner £itfc§felb, ©ontmetfelb, Sßolff, öeipgiger, Sßolfe unb 
©enoffen nehmen. Ober oieüeidjt pm „ollen ehrlichen Seemann"1:' 
50fan follte alfo aufhören, eine ißbnnta»magorie für SSirflidffeit au§= 

nigeben. 
9 £ert tftothenbücffet ift auch fo nntiorficfitig, äupgeben, baf; alle 
Oliditjuben „Slfum" finb. ®r fcfjteibt: . 

(SuteS tfiun alle Suben ntetjr (US hie SBefenner anberet Religionen. 'Xlmojeu 

geben unb Seibenben beijjningen, Suben unb Rictjtjuben (»«um), beißt fie SSibet unb 

Vahnub. ucfj ertragen fie fanftmiitig ©pott unb SSercidjtung." — 

0 ja, man braucht nur in bie sJxa6bhier=231 ä11er uad) Slrt ber „Süb. 
ißreffe" be§ §etrn (oilbesbeiiuet 51t ('liefen! 2Sas man öon bem ,,©ute§ 
tlmn" ber Suben 311" (falten t)at, baS mag man bei SuÖfer nadjlefen. ®r 
meint, „baf; e§ uidjt au» Siebe, nod) ®it 311 gute gefdjieljt; fonbern weit 
fie «Raum haben muffen bei un» 311 wolfneu, muffen fie au» (Rot etwa* 
tf)uu, aber ba5 $erj bleibt unb ift, wie idf gejagt tjabe . . . ._. ."*) 

iRütljeuliüdjev öetfudft cuitif ba» alte tunftftüd, Sefu§ für einen 
Suben attSgUgeben; er will im weifen Dcatljan „ba» Stilb be» Sulber» 
non ©olgatlja" erblicfen. Sefu§ aber fam an» einem öon ben Suben 
0 erachteten ©tamme, au» bent fjeibuifdjen ©tctbtdfen Stajareth, wo e» feine 
Suben gab. Saturn riefen bie Suben (]öf)uifd): „2Ba§ fann au» 9la jaretf) 
©ute§ fommen!" — SBenn alfo Gljriftu» fein Sube war, fo tjätte Seffing 
ofjne ©runb bie ©efdfidfte gefälfdjt, wenn er au» Dcatljau einen Suben 
machte. — „Unb ba fommen biefe Slutifeiniteu mit .§ol)n unb 3Serfol= 
gung gesogen," führt 9totfjeubüd)er fort, „unb fudjen bie trüber unb 
kadffommen biefeb Sefu§ auSjutotten". — bürfte feiten einem Girier 
gelingen, fotiiel Unwahrheit unb §eud;lei in fowenigeu ©orten jufammen» 
gupfetdjeu. (Steift e§ etwa int Slntifemitemtobef: „®u follft bie Slttuv 
lel§ fragen unb jertreten unb follft feinen Hon ihnen übrig taffen" — 

ober fteljt ba§ im Saltnub ? — 
gehört 3U ben wiberwärtigfteu ©efdjäfteu, ben Schleichwegen 

ber 3uben*8Serteibiger nadj3ugel)en unb ihre fauftbiefen Sügen unb 3Ser 
brelfungen 3U berichtigen. 9.1 tan finbet babei fein @nbe. SRit ber ®e= 
wanbtheit eine» Safdjenfpieler» utadft ber Sube au§ rechts tinf», au» 
oben unten, aus fdfwarj weif;. SOfan fteljt fidf in eine SBett oeifert, in 
ber Stile» üerfeffrt unb auf ben topf geftellt ift, trab man tnufs fcftliefe- 

*) ,,55011 ben gilben unb iljrcn Sügen." 'Bergt. 9tntijem.=.tatecl). 25. «uft. 

S. 34—37. 
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lieh bie Hoffnung auf geben, biefe Sügenmelt jemals mieber eingurenfen. 
fann unS alfo nichts übrig bleiben, als baS Hebräertum in feinem 

Sügenbau fich fetbft gu überlaffen nnb unS an bie SBelt ber SBitltichfeit 
gu Ijalten, in ber fidj ber gerabe arifdje Sinn noch allezeit gurecht 
gefunben bat. 

9t och anbere bentließe ßeugniffe fpredljeu gegen bie jübijdje Sugen^ 
Heuchelei. Sie Suben befi^en beute Kapitalien genug, um einen 
halben (Srbteit gu erlaufen. SBenn eS maljr märe, baf$ fie unter beit 
chriftlidEjen SBölfem in einiger SBebritcfung lebten nnb i£)re Sbeale uic^t 
oermirflicljen Knuten: marum begrünben fie nicht ein eigenes jübifdjeS 
9todj? SBenn eS maljr märe, baff bie Suben bie geiftige Überlegenheit 
bef äffen, bereu fie fidj fo gerne rühmen, marum bemeifen fie biefe nicht 
bnreh ©(Raffung einer eigenen felbftänbigen Kultur? SBenn eS mahr 
märe, baff fie Sufi nnb gmljigfeit gu jeber Slrbeit hatten itnb nur 
notgebrungen ftd) heute tntt unehrlichen ©rmerbSgmeigen befaßten, marum 
erftreben fie nicht bie politifdfje Selbftänbigfeit, nach ber jebe Station Don 
©tolj nnb Kraftgefühl ringt? — 

@o lange ber Sube feine fdfjmaro^enbe ©jüfteng unter auberen 
SSölfern fortfeüt, liefert er ben han^9ted^ei1 SemeiS, bafj er leine 
©hre nnb Sugenb leimt, — bafs er bie Süchtigfeit nicht beflißt, bereu 
eine Station gu ihrer felbftänbigen ©jjifteng bebarf, — baff er lügt, meint 
er fiä) unglücklich nnb bebrüeft ftellt, — baff er gar feine befjere Situation 
münfiht aB er fie jeljt iiine Ijftt nnb baf er nur burch Sift nnb Singe 
fein gortlommen fud^t unb finben fann. 

Stotljenbücher, moI)l fetbft ein getaufter Sube, empfiehlt als Heit 
mittel in ber Subeufrage: bie Saufe. Sie (Erfahrung lehrt aber, baß 
biefeS SJcittel baS atterfdßlecßtefte ift — meit eS nicht hüft, fonbern bie 
Sachlage Uerfd^limmert SBir miffen, baff ber jübifeße Säufling in ben 
meiften fällen unter ber ÜDtaSfe beS ©hriften ein echter Sube bleibt unb 
in biefer Seclnng bie Suter eff eit beS SubenftaateS um fo itad)brücflicher 
gu förbern fud[jt. Sie f. Q. in Spanien getauften' Suben (SRaranuen) 
traten nach 3ehu uu^ ä^olf ©enerationeu (in H0^1^) lieber ginn 
Subentum über unb belaunten, baß fie bie gange ,geit hixiburcß 
jäl) am Subentum f eftgeh alten unb ©eljeimjuben geblieben 
mären. 

9)ian ergählt Don einem Solbaten, ber im Sterben lag unb an 
beffen SBett ein Slrgt unb ein ©eiftlidfjer meilteu. Ser Sterbeube galt / 
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al§ Äatljolif unb |atte jicfj fein Sebtag als folget gehalten. Sn feinem 
le|teu ©tüubleiu aber übernimmt iljtt feine maljre Überzeugung unb er 
ruft: „Kol Isroiel!“ — Unb fiefje ba: ber Strgt unb ber ©eiftlidje ftimmen 
in ben Stuf ein, beim fie ttmren ebenfalls — geheime Subett. — 

* 

®a| mir eS in bem Subeutunt meniger mit einer fReligiou§=©e= 
meinjcfjaft als mit einer politifcljen ©emeinbe, ober, um mit beit 
Sorten Stlüber'S ju reben, mit einer „erblief) üerfdjmorenen ©efell» 
jcljaft für baS gemeine Sehen unb ben §anbetS=ißer!e|r" 311 

tfjun |aben, bafür gibt uuS auc§ ein jübifc^er ^iftorifer ein ungmei» 
heutiges Zeugnis. SRarfttS Soft fpridjt in feiner „@efc£)icf)te beS Suben= 
tumS"*) üon ber Autorität beS Scfjulcfjau autdj, „melcfjeS trefflidj be= 
arbeitete 38er! als Ipaubbud) in allen ©djulen ber Snben(!) eingefüljrt 
mürbe, unb und) beffen 33eftimmuugeu man fidj überall ridjtete". @r 
erflärt baS 33udj für ben präguauteften SluSbrucf beS SubentumS in 
feiner moberufteu ©eftalt, iubem er fagt: 

„$a§ gubentunt, uiefft als Seilte mtb f)ö()cre (SrfenntniS, fonbent als ©efefr 

Übung unb SBetenntniS butd) bie STfiat 6etvad)tet, batte in Äaro’S Sänften 

feinen tollen StuSbrud unb fo entfcfiiebeite ütnerfenuuug gefituben, baf; beffen 'Berte 

halb als eine neue Offenbarung oerebrt nntrben." — 

®ie unbebingte Slutorität beS ©djulcfjau arud) begeugt and) ber 
ehemalige Dber=9tabbiner in ®reSben, 3 ad). yraitfel,**) iubem er 001t 
bem midjtigften Seile, bent Choschen ha-mischpat fagt: 

„Siefer Choschen ha mischpat ift ber bei ben jitbifclien ©eridjten gut ©eltung 

gelangte Ot ecfj tä=Ä 0 b e^; unb wenn and) mandjer 'isaragtapb angefoefiten würbe, 

fo ift bod) attgemein bie Slutorität biejcS Sobej; anerfanitt.“ 

28 ie nun aber ber Sube bie alte fßrapiS befolgt, biefe STljatfadjeu 
Oor ©erid)t fcffledjtmeg gu Oerleugnen, baS geigte fiel) f. 3. in bem Subem 
fpieget=fßrogefi gu SRimfter, mo ber jübifc^e @eminar=Öberte|rer 2lbra|am 
Streu als ©adjüerfiänbiger auSfagte: „SJtir ift niefjt befanut, baf) ber 
©cfjuldjau ante!) Oon ^Rabbinern als baS richtige ©efe|bucf) anerfannt fei.“ 

S)iefe fecle SSerleugnung mar felbft mancfjeii Suben 31t bunt unb fo 
menbete fid) ber fBefdjneiber SRoti| SBaum in grmüfurt a. SR. itt 
heftigen StuSfäüen***) gegen Streu, iubem er feftftellte: 

*) Seidig 1859, 3. $lbt. 8. 130—133. Skrgf. „sKoäu Der Samt" 3. 35. 

**) „S)er geridjtl. Söeiueiö itadj ixio]aifcf)^taüuubifcf)ent 9iecl)te." Berlin 1846, 

8. 108. SSergL „s2$oäxt ber Samt?" 8. 34. 
***) „(Sin u>id)ttge$ Kapitel über bie $8ebeittuug unb SSitrbe be& Sd)uld)au arud). 

2. 9üt$?g. fjrauff. 18S4, 8. 4. 
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„Gine Grflärung ber Nabbinen im Sinne bes i£>errn dreu erfdjiene uidjt allein 
nidjt Don lebten, fonbent gar nidjt ftatt^aft: 3)er Sdjuldjan arnd) hängt feine§weg§ 

oon einer Genehmigung ber Nabbinen ab; bie gefamte S'ubenfdjaft hat ja b e n~ 

feiben burd) eine lange SßrajciS al§ bereu Gefeübudj fanftiontrt." — 

„diejenigen, bereu SSiffen^brang fie 51t ben dnellen ber §alad)a führt, finben 

im Sdjuldjan arnd) bie Qufammenfaffung aller aufs jübifdje §ait$, bie Sl)na = 

goge, auf§ gantilien- nnb gefellfdjaftlidje Sehen bezügliche Berorb = 

nungen, bie fämtlid) ftubirt nnb geübt tu er ben wollen." 

bie gubeit garniert an eine SSerfcEjmeljung mit ben übrigen 
Staffen nnb Golfern benfen nnb bafj eine foldje garniert möglich ift, I)at 
fid^ nun burd) btei Saljrtaufenbe Ijinburd) bemiefen, nnb e§ märe Söatjm 
mi| nnb grehel, eine Station, ein Sanb ju einem ©£p er inten th>gelb für 
biefe pljantaftifdjen nnb mibernatürlidjen glätte Ijerabjumürbigem S)er 
jtttlidje nnb pfjtyfif dje Stfjaben märe itnabfepar. 33a3 b ab ei I)erau3= 
lommt, bat ber jübifdje 5ßrofeffor ®an3 unherljoljten auSgefprodjen: 

„daufe nnb fogar Kreuzung nüt>en gar uid)ts. SBir bleiben and) in ber 

hunbertften Generation guben wie oor 3000 fahren. SSir oerlieren ben Gemd) 

nuferer Baffe nid)t and) in zehnfacher Kreuzung; unb bei jeglidjem GoituS mit jeglidjem 

Seihe ift nufere Sxaffc bominirenb: e§ werben junge guben barau§!" — 

®er cngtij’dje oube Öucien SGSoIff fcfjrieO in ben adjtjjiger Sagten 
in ber „Pall Mall Gazette“: 

„llngead)tet entgegeuftetjenber Behauptungen halte id) baran feft, bajj Silben 

311 erft Subeu fein müffen, elje fie Gnglänber finb! S'd) will nidjt näher 
eingeljen auf bie Nöfurbi tat, ein begrenztet Nationa litätt ^BeWujjtfein 

höher 311 ftellen a 1s bie Nfpirationen, weld)e mir burd) bie weifen Gntn&= 

gef ehe meiner 9t affe gelehrt finb. Sir guben haben in bem, Wat man bat 

„Ncofaifdje Gefefc" nennt, ein politifdjet $rebo oon betaillirteftem Gljarafter." 

Unb ber ©rofHpebräer b'Straeli (33eacontfielb) maljnt: 
„Niemanb barf bat 9iaffen=$ßrinzip, bie Naffenfrage gleidjgiltig behanbeüt. Sie 

ift ber Sd)lüffel 31a' Seltgefd)idjte; unb nur betl)alb ift biefe Gefd)id)te häufig jo 
fonfut, weil fie oon Leuten gefd)rieben ift, bie bie Naffenfrage nidjt fannten." „die 

Semiten üben augenblicflid) burd) ihre fleinftc, aber eigentümlidjfte gamilie, bie 

Suben, einen aujjerorbentlid) gingen Ginflufj in allen 3feigen aut. Gt giebt feine 

Baffe, bie mit einem foldjeit Grabe Oon §artnäcfigfeit unb £)rganifationt=dalent ant= 

geffattet ift. diefe Gigenfdjaften haben ihnen einen nod) nie bagewefenen Be^ 

fig unb unermeglidjen $rebit gefiebert*)." 

gn ben Archives israelit.es hon 1864 aber Ijeifjt et: 
„gtrael ift eine Nationalität. — Sir finb guben, weil wir alt guben 

geboren finb. das $inb, bat itraelitifdjen Gltem entflammt, ift itraelitifdj. die 

Geburt legt ihm alle Pflichten bet gtraeliten auf unb nicht erft burd) bie Befd)neü 

bung werben wir 31t gtraeliten. Nein, bie Befdpieibung bietet feinen Bergleid) mit 

Gnbiwüon. Bergt. NntifAlatecf). S. 221—226. 
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bet djilftlidjen Saufe. $S8ir finb nic£)t QSraetiten, tu eil wir 6efcffnttten ftnb, fonbent 
mit taffen unfere ffiitibet tjefdfneiben, ioeit mir SSraetiten finb. S)aS Siegel 5eS 

SSraetiten inirb unS burdf unfere ®e6urt aufgeprägt unb biefeS Siegel 

tünnen wir niemals berlieren, niemals eS abtegen; fetbft bet SSraetit, 

ber feine SRetigion Oerteugnet, ber fid) taufen läßt, (fort nid)t auf 3S= 

raetit jit fein, unb alte ißflidften eines QSraeliten obliegen itim fort 

unb fort." 

S)a§ genügt Woljl, um gu erf elfen, wie e§ um öie f!ljfimilatton§= 
Slulftdfjten unb fEauf^hantafien fteljt; e§ genügt ferner, um qu ertennen, 
bnfj bie Silben je nach tlmftänben ftolj unb felöftüewufit iljre 3tnffe, 
iljre Stationalität, itjr ©emitentum betonen, um e§ bann gelegentlich 
wieber ebenfo bavtnäcfig ju berleugnen, je nacljöem bie tlmftänöe — b. I). 

bie Betörung ber ©ojint el erforbert. ©egen bie öeutlidje Sprache 
obiger .geugniffe fönneu uni bie gafeleieu ber sperren Sombrofo, 
0. Sufdjan, Birdjow unb ©enoffen nicht irre mailen; unb .Öen; fRotfien* 
Mclf er bat wolft öon biefen ernfteu Singen ju wenig gewußt, fonft hätte 
er fiih woljl feine eigene Blofjfteltung nicht fo bequem gemacht. 

SBenu ber letztere aber fragt, warum wir bem Suben nicht auch 
bie höchfteu ©teilen im ©taatlbienfte bereitwillig einräumen wollen, fo 
hat audh Ijievauf Bilmarcf bereit! im Sabre 1847 eine paffenbe Slntwort 
erteilt, inbem er in 93ejug auf jübijdjey Beamtentum fagte; 

„SBenu id) mir gegenüber a(§ Dtebräfentanten ber geheiligten ^ajeftät be$ 
^önig§ einen Qnben beute, bem id) gehorchen fott, fo mu% ich befennen, bah ich mict) 
tief niebergebrüctt unb gebeugt fühlen mürbe, baf mich bie greubigfeit unb ba§ auf- 

red)te (Ehrgefühl oerlaffen mürben, mit metd)em id) meine pflichten gegen ben Staat 

erfüllen bemüht bin/' — 

Smmerfjiu ift ba3 eine lebigtich auf baS ©efüht, auf ben Snftinft 
begriinbete Stujserung, bie man aU SSorurteit biüfteUen fönnte. SSir 
motten baxum eine fadjtich in fid) begrünbete Stntmort erteilen: 

Sin Sube !ann be^tjatb fein öffentliche^ Stmt b efteiben, meit er 
äftitgtieb einer ©efetlfchaft mit geljeimgeljatteneu ©runbfä^eu 
ift, unb jtuar mit ©runbfäl$eu, oou benen mir miffen, baf$ fie feinb* 
felig gegen alle SRic^tjuben, atfo gegen bie äftehrfjeit ber Staatsbürger 
unb auch gegen ben chrifttidjen Staat fetbft gerichtet finb, — ®aS 
jübifche ©efeij erlaubt bem Subeit nidjt, ein 2tmt in unparteiifdjer SBeife 
ju öermatten; eS forbert non ihm bie Seöorjugung ber 3uben=3ntereffen. 
— §ier einige groben auS bem jübifchen Schrifttum, bie ftd) mit 
biefen Singen befaffen: 

Choclien ha-mischpat 369, 11, Haga: 
„Staatägefei? nennen mir ba§, motmn ber $önig 9htüen hat ober bas 311m sJSot)le 

ber (nid)tjiibifd)en) Staatsbürger ba ift; aber nach öen ©efeüen ber 9lfum foU 

man nicht rid)ten, meit fonft alte ©efeüe ber .Silben iiberfUiffig mären/' 

^üöifdjc 
Scanne. 
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Sn bei* Stellung als dichter mirb bem Suben folgenbeS geboten: 
Traktat Baba k. f. 113, 1: 

Sföemt ein Sube mit einem 9cid)tjuben einen Ißrojeß ßcit, jo läßt bu beinert 

trüber gewinnen nnb fagft bann frcunbticf): jo Witt e£ itnfer Okjeß (jo in einem 

Öanbe, in bem bie ©efeße ber Quben gelten); wenn bie ©ejeße ber Söffer bem Suöen 

günfiig ftnb, jo läßt bn beinen 33ruber gewinnen nnb fagjt bem grtemben: jo Witt 

e§ euer eigenem ©efeß; wenn bie Iguöen Weber §erren im Sanöe jinb, nod) 
ba§ £anbe§gejeß ißnen gitnjtig ijt, jo muß man bie grentben burd) 

3tänfe ßtagen, bt§ baß ber (Gewinn bcn 3>uben bleibt. — 

* * 
❖ 

©aS Ijier gebotene 9)Zaterial mirb genügen, um jebem ©enfenben 
ein Urteil über baS SSerhältniS ber Suben junt beittfd^en unb cßriftlicheu 
Staate ju ermöglichen. 2öer felbft ju gagljaft ift, ftcß Ijiernad) ein eignes 

r * 

Urteil ju bilben, bem m erben bie auf S. 77—86 gegebenen Stußerungeu Von 
anerlannten ©eiftern eine fidlere Stü^e gemäßren; DUemanb, ber ernfk 
ließ um bie ^ufunft feines SBolfeS befolgt ift, mirb biefe Urteile teidjt^ 
fertig in ben Söinb fcßlagen bürfen. 

©er Staatsmann mag jaubern, anS ber gemonnenen ©rlenntniS 
über baS Subentum bie praltifcßen Sonfequenjen ju gieren, meil er barauS 
internationale 23ermi(flungen befürchten tonnte, ©emiß mürben bie Suben 
buicß bie ©inflüffe ber «Jpocßftnanj unb ber ©iplomatie jeben Staat in 
Stieg ju ftürjen miffen, ber eS V er hießen moßte, Vereinzelt eine rabilale 
Söfung ber Subenfrage burcßzufüßren. Stnmerßin mürbe SSrael bei ber 
heutigen Stimmung ber ©eifter mit folgen Maßregeln va banque 
fpieten unb vielleicht fd^lechtere ©efcßäfte machen als ihm lieb märe. 

©er Staatsmann barf ficfj ferner nußt Verhehlen, baß ein Sluffcßub 
ber Söfung ben inneren Vorfall beS Staates jur Solge haben muß. 
9ftit bem Subentum in feinen ©ingem eiben bleibt ber Staat im 3uftanbe 
ber ©äßrung unb gäulniS, unb alle Schuft unb SReform=Maßregeln 
lönnen feine Sluflöfung nid^t Verhinbern. ©ie ©epraVierung beS SolleS 
felbft macht aber unter bem- giftigen Imucß beS SubenmefenS fo rapibe 
gortfcßritte, baß jeber Verfäumte ©ag unS einen unberechenbaren Serluft 
an nationaler Sraft bringt, ©ie geiftige unb ftttlid^e ©nergie beS 
35otfeS fcßmiljt jufeßenS jufammen; faßt fdhneller noch eilt bie fokale 
unb mirtfcßaftlicße Zerrüttung vormärtS. 

©in innerlid^ jerfreffeneS fReid^ lanu aber fcßließlicß aud^ ber Untere 
merfung Von außen nicht entgehen. — 

©arunt miegt bie gurcßt Vor ber äußeiligen 33ebroßung beS 
Staates mcßt fo ferner als bie Vor ber innerlichen, ©ie innerliche 



111 

«Bewahrung bet VoßSfraft — geiftig, fittlidi, wiitfdjafttidj unb phhfM 
— ift jugleidj bie mädjtigfte <gc§u|ntafsregel nach aitfjeit. Sie SSafjrung 
eines äußeren SeffeitiftiebenS tarnt ttnS beizet Ttxcf)t jd}üi3en, tuenn bet 
2Burm int Innern ungestört weiter nagt. Sie innere ©efunbuttg in 
bie erfte Vorbebingung für banernbeu -Veftanb. 

gjfögeu bie (Staatsmänner bat]er nietjt gu lauge tnel)t jagen, wenn 
fie nicht Don bem glucke ber künftigen Oiefcfjtec^ter unerbittlich getroffen 
fein wollen, gnunerljiu l) ab eit fie ba§ 9tecf)t, ©ebulb gu forbern, um 
ben paffenben geitpunit für ifyre Saaten abguwarten. — 

tfoberS fiefjt bie Sache für ben dichter. 3h« [)n6en Miere t>oü= 
tifdje ©efidjtSpunfte uidjt gu lümmern. SltS SBahrer beS VedjtS ift er 
Oor Sldeut gum g>ittet beS inneren ©ebeitfenS ber Station beftedt; er fod 
über ihre fittlidje unb wirtfdjafttidje SJSobjlfafjrt waihen. Stecht üben 
ffeifft für iljn: SaS SSofjI ber ©efammtheit hüten — nicht aber 
etwa nur, mit totem ©eifte unb totem Ipergen bie burch ben Vuchftaben 
gegogene Schtattfe inneguhalten unb mit VeileS=Schätfe ade» gu berftüm= 

mellt, waS barüber IjinauSragt. 
Sei bem inneren Kampfe in ber Station muh ber Stidjter auf Seite ber 

ehrlichen flehen; er tarnt nicht ben Sieb unb Setrüger fd)ütjen woden, 
wenn biefer feinen Slufpritdjen ben Sdjein be§ formalen StechtS gu geben 
weih- SaS Wäre wiber Vernunft unb Sittlidjleit; biefe beiben aber 
finb für immer bie oberfte Stichtfchnur beS Sied)© unb baS getriebene 
©efeh ift nur ein menfehtidj ungulängtidjer Vetjud), irbifc^e Singe nach 
biefen Sbealett abgugreugen. Stecljt barf niemals bebeuten: ben erlaubten 
©rab öon Unrecht. — Sind) baS Unrecht, für welches noch ^in Paragraph 
gefchriebett tuarb, will gefiihnt fein unb muh als Unrecht getroffen werben. 

* * 
* 

Sie Störte, bie Slltmeifter ©öthe einen SJtinifter gu feinem Könige 
fprechen Iaht, beffen Saab oon Suben auSgepliinbert ift, mögen biefem 
«Büchlein baS Sdjluhgeleit geben; fie paffen heute fo gut — wie bot 

3000 gafften! — 
„Su lennft baS Soll, baS man bie guben nennt, 
SaS auher feinem ©ott nie einen §ettti ertennt. 
Su gabft ihm «Raum unb Stuf), fich »eit unb breit gu mehreu 
Unb fid) feiner Slrt in Seinem Sanb gu nähren. 

.fie haben einen ©laubett 
Ser fie berechtiget, bie gtemben gu berauben, 
Unb ber Verwegenheit fteh'n Seine Völler blofj . . • 
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Ser Sube liebt ba§ @e(ö unb fürstet bie ©efahr. 
®r meif3 mit leidster ÜDatf)’ unb otjne biel gu magen, 
Surcfj Raubet unb butcfj ginS ©elb au? bem Sanb gu tragen .... 

Slucfj finben fie burctj ©elb ben ©cfjtüffel alter fpergeu, 
Unb fein ©efjeimni? ift öor iljnen mol)l bermaljtt, 
ÜDtit Sebent Ijanbefn fie nach einer eig’nen Slrt. 
Sie miffen Sebermaun burdf 93org unb Saufdj gu faffen; 
Ser fommt nicht lo§, ber fidf nur einmal eingelaffen .... 

ift ein Seglicfjer in Seinem gangen Sanb 
Stuf ein unb anbere Slrt mit 3§rael bermanbt, 
Unb biefe? fdjlaue ißolf fielet einen SSeg nur offen: 
@o lang bie Drbnung ftelft, fo laug |at’? nicht? gu £)offen." 

„Sie SiebolutiDn ift ber ©tern Suba'S" lautet ba? SBort 
eine? aufrichtigen Hebräer?. 3lHe UveOolutioneii ber lebten Saljtljunbette 
mürben üon Suben gefcljürt unb hatten feinen anb'eren ^roecf unb ©rfolg, 
al§ bie SBorrecf)te unb bie £>err jehaft SSraelS gu begrünben. — 

SDlag man fo unheimliche Singe, mie ba§ jiibifche 83Iut=5D?l)fterium, 
für ermiefen achten ober nicht, bie ©efaljr unb S3eforgni§ mirb barum 
feine minbere. ©erabe meil über biefe Singe eine fo grofje Ungemihheit 
befteljt, mirfen fie fo beflemmenb unb beunruhigenb. 

©ne tiefe (Srregung gefjt burdh ba§ gange SSolf; bie ©emiffen finb 
bebrücft; man wittert — man af)nt — man fühlt, bah ein unheimlicher 
geinb in ber Stahe meilt, menn man if)n auch fluf feinen ©chleichroegeu 
noch nicht überall ficfjer gu erlernten unb gu faffen bermag. 3J?an gemährt 
hie unb ba bie ©puren feiner Oerberbenben Sl)ätig£eit unb ein ©emifcfj 
tion ©rauen unb berljaltenem 3 out erfüllt alle Sufen.- 

IDcait muff fiel) fragen: ©inb bie gmei ißrogent Suben unferem 
ißaterlanbe fobiel mert, bah man barüber bie gange Nation in beftänbige 
Unruhe ftürgen, in einiger ©eforgni? unb unberfennbarer ©efaljr beiaffen 
muh? — „SSenn Sich bein Singe ärgert, fo reih e§ Sir au?!" fpricht 
bie ©chrift. £>ier aber Ijcmbelt eS fich nicht um ein Sluge, überhaupt nicht 
um ein ©lieb be? ©äugen, fonbern um einen eingebrungenen grembförper, 
um einen Splitter in unferem gleifdje, ber nur ©dfjmerg unb (Siterung ergeugt. 

geljlt eS un§ an mannhaftem lötete, um ben Schnitt gu tljun, ben 
bie Teilung forbert? — 
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gübifcpeg Beamtentum. SSeffett 93Xic6 erft gefcfjarft ift, ber fann 
tägticp Beobadpten, tüte bie gefcf)tlberten tatmubifcpen „?Ir6eit§=$rtn^tpten4/ 
feine£meg§ teere Speorien finb, fonbern mit erftaunticper ©enauigfeit ge= 
panbpabt merben. Ser Seprfaj3 „SBenn bu 3?ic£)ter bift über einen Suben 
unb einen üfticptjuben, fo foüft bu beinen Bruber (beit Su^en) getüinnen 
taffen", fanb biefer Sage mieber eine braftifcpe Beteucptung butcp Sor^ 
gange in ^ari§. Stile bärtigen großen Sfanbate ber testen 3aPre gepen 
auf jutbifdje Stftadjenfcpaften gurücf, unb man fiept mit einem geheimen 
©djaitber, mie eine Heine Scpaar jitbifcper ^ocpftabfer, bie ft cf) gutn Seit 
in bie einffujsreicpften (Steifungen eingufcpieben mußten, in menigen ^apren 
2lHe§ gu corrumpierett Perftaitben: ba§ Parlament, bie Regierung, bie 
Suftig. 9ticpt§ in ber ftotgen ÜlepuBlif pat nocp feften §att, affe§ ift untere 
pöptt unb burcpfreffen; ein gaitgeä 9teicp Berftet ait§einanber mie eine 
murmfticpige grucpt, unb afö bie SDZabe in biefent gerfreffeneit Ottern geigt 
ficf) überall ber 3>ube. — 

Bor beut parifer Strafgeridjt fiept megen Betrügerifcpeit Banferott*, 
megen Scpmittbet§ unb einiger öpnficpen BerBrecpen ba§ Brüberpaar 
SdjmoB, fübbeutfdje $>uben. Sin Seit ber ©efcpcibigten mirb Pertreten 
burep beit Befannteu früheren ^otigei^rtifeften, 2(Bgeorbneten unb Sßinifter 
Stnbrieuj, ber neben Sefapape einft ba§ §auptPerbienft an ber Sntpüffung 
be§ Manama = Sfaitba(§ patte. SSapreub ber Serpanbtung legte nun 
2tnbrieu;r eine Dieipe Pon Briefen unb Sofumenten Por, au$ benen perPor= 
ging, ba$ bie ^pantafieit be§ alteren Suma§, af§ er in feinem „©rafen 
Pon SRontecprifto" feinen StaatSanmalt geiepnete, unter ber fRepuBtif gur 
Polten SSirftidjfeit murbett. 

§err 3 ef a i a § SePaittant (urfprüngtiep mopf ^)aat SePijopit) mar 
^rafeft gemefeu, bann Seiter ber ©epeimpotigei im SJänifterium be§ Innern 
unb Snpaber einer 5ßfrünbe, bie ipm japrtiep etma 150 000 SRarf ein- 
Bracpte. Sief er SePaittant pat na cp ben Porgetegten Sofumenten, au§ 
benen bie „Soff, ßtg." einen 2tu§gug gibt, fiep feit ^apren Bemüpt, für 
bie ©ebrüber Scpmob, bie ungaptige SDZate mit ben Bürgerlich eit unb 
Strafgericpten gu tpun patten, günftige Sntfcpeibiutgen perbeigiu 
füpreit, ioa§ ipm auep fo gut gelang, bap biefe fattberen Herren 
atte 5ßrogeffe gemaniten. Sr Begog für biefe llnterftütmng af§ 
gijum ein gepntet be§ Steingeminite* alter ScpmoB'fcpen ©efcpcifte. §err 
SePaittant Betrieb afö «Jpauptfacpe bie Beftecpung Pon ©taatianmeitten 
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unb Dticptern: er fcpreibt an bie ©dpmob’S mit ©enugtpuung, baß er 
§errn ©eligmann, ben in einem iprer 5ßrojeffe maßgebenben Staate 
anmalt bon Sille, lenn t, ber jeßt in SßariS eine Hauptrolle fpielt, unb 
garantiert ipnen bafiir, baß biefer Herr nacp feiner Sßfeife tanken merbe; 
er fpricpt babon, baß er feinen ©inflitß auf S3err (SSeer), ben SSorfißenben 
eine§ parifer ©ericptSpofeS, anmenben merbe unb bemerft u. 21 jur ©idjer* 
peit: „2Benn ©ie mir barüber brauten, fo bitte icp ©ie,. ben tarnen S3err 
mit „oursv* (Sär) ^u überfeinen" — I urg, er berpanbelt gang mit ben 
Dlduren eines Cannes, ber bie Stifter in feiner Safdje pat. £)aß bie 
2lftenftüde beS Herrn Dlnbrieuj; mirflid) bolle DSemeiSfraft befipen, pat 
bereits bic Sßatfacpe bemiefen, baß bie ^Regierung fiep beeilt pat, Herrn 
gefaiaS Sebaillant feiner ^often gu entheben. SDarnit bitrfte aber bie 
Dlffarc nicpt beenbet fein. Dtid)t nur Dlicpter unb ©taatSanmalte finb 
compromittiert, fonbern aucp ehemalige guftigminifter, unter ipnen Spebenet 
unb, mie eS fdjeint, and) Seön Bourgeois, bie Hoffnung ber Dtabicalen. 

Herr 2(nbrieuj pat mit befonberent 9tad)brucf auS ben Briefen beS 
gefaiaS Sebaillant bie Stelle perborgepobeit: ,,3d) pabe äußerft lebßaft 
baS ©efüpl ber Dtaffe, ber mir angeboren unb bie id) als bie 
crfte Dlriftofratie ber SB eit betracpte". 

Sie „Seipjiger beließen Dtacpr." (Der. 45 bom 14. gebr.) bemerlen 
baju: „Sie Spatfadje, baß bie ßauptbeteiligten an bent neuen ©fanbal, 
bie Scpmob, Sebaillant, SSerr unb ©eligmann fammtlid) Suben 
finb, ift ebenfomenig 5U leugnen, mie ber anbere llmftanb, baß Sabib 
Dtapnal, mie einft bie Dt ein ad), 6 er 5, ©iffel unb Dir ton unb neuer* 
bingS SrepfuS, fid) ber gleiten Dlbffammung erfreuen. Sind) in graul* 
retd) beginnt bie antifemitifd)e Semegung in immer meitere SSollSlreife 511 

bringen; fie muß in pellen glammen auffcplagen, menn fold)e ©rfdjeinungen, 
mie fie pier fid) barftellen, fid) immer mieber bor bie Dingen brängen." 

Sogar bie „23off. 3tgbie bod) felbft, ebenfo mie ipr parifer DSe^ 
vidjterftatter ©iibfelb, bor bem 25erbacpt beS DlntifemitiSmuS gefiebert ift, 
bemerlt 51t iprem Sevid)t: „Sraurig ift, baß ein gilbe in poper amtlicher 
Stellung burd) fein [iräflkpeS D3erp alten ben gcinbeit feiner Dtaffe einen fo 
bautbaren Din laß 51t fdjmeren Dlnflagen gegen alle !guben in öffentlicher 
Stellung geliefert pat." Scan braud)t fein Dlutifemit 511 fein, um 51t 
münfepen, baß bie Sebaillant, Seligmann, 33err unb ©cpmob, bie leiber 
burd) tpre meift beutjd)flingenben Dt amen and) bem ©paubiniSmuS Dtaprung 
gufiipren bürften, meniger pciuftg in bie Sage tarnen, baS „lebpafte ©efitpl 
ber Dtaffe" untfeßen in eine ©olibarität beS SSerbrecpeu»." 

(SS märe eine gefährliche ©etbfttäufdjung, angunepmen, baß bie Hebräer 
in Seutfcplanb, Cefterreicp, Dtußlanb, Italien, ©nglanb anbere ©efepäfte 
betrieben, als bie in granfreiep. ©S fann fid) and) bei unS nur barum 
panbetn, mie lange baS jpißbübijdjc ©roßjubentum feine politifepen Surd)= 
fted)ereien nod) gu berbergen berftept. Dl ber eS mirb and) bei unS ber. 
Sag fommen, mo ber rnabige Dlpfel plapt. 
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